Die Zeitschrift für Auslandschweizer

Aj pu rn ii l 2200 11 14 / N rr . . 23

Die Schweiz und Europa
müssen ihr Verhältnis neu definieren
Familienpolitik – Tummelfeld
für Parteien und Ideologen
Seit 40 Jahren ein Star –
die Karrieren des Bernhard Russi
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Schreiben Sie
Ihre Stadtgeschichte.

Entdecken Sie unsere genussvollen und überraschenden Schweizer Boutique-Städte. Schmucke Altstädte
mit Wohlfühlcharakter und kultureller Vielfalt laden Sie zum Verweilen ein: MySwitzerland.com/staedte

EDITORIAL

I n h alt

Diffuses Unbehagen mit unabsehbaren Folgen
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u wirst in ein land zurückkommen, das nicht mehr das gleiche ist, das Du
verlassen hast.» Diese Nachricht schrieb mir ein Freund am 9. Februar. Sie erreichte mich in Sydney, wo ich jenen Teil meiner Familie besuchte, der zurzeit
in Australien lebt. Ist es wirklich so? Ist die Schweiz nach dem Ja zur «Initiative gegen
die Masseneinwanderung» ein anderes Land?
Nein, so ist es natürlich nicht. Schweizerinnen und Schweizer haben sich nicht,
wie das manchmal dargestellt wird, mehrheitlich zu ausländerfeindlichen HeimatFundamentalisten gewandelt. Der Auslöser für ein Ja zur SVP-Initiative war bei vielen ein diffuses Unbehagen – über teure Mieten, überfüllte Züge, verstopfte Stras
sen und den Druck auf die Löhne. Die Abstimmung hat etwas Paradoxes, wenn man
betrachtet, wo die Initiative am meisten Zustimmung erfahren hat: Nirgends gab es
so viel Jastimmen wie in abgelegenen ländlichen Gebieten, da, wo nur wenige Ausländer leben.
Fundamental verändert hat der Urnengang das Verhältnis zwischen der Schweiz und den 28 EU-Staaten. Diese Konsequenz
wurde von den Befürwortern im Abstimmungskampf immer wieder heruntergespielt, jetzt ist sie Realität. Der Bundesrat, der nun
Lösungen suchen muss, wie er unser Land trotz des Entscheids
zur Einwanderungspolitik vor der Isolation schützen kann, ist
nicht zu beneiden. Er ist nun gegenüber Europa, dem wichtigsten Handelspartner der Schweiz, in der Rolle des Bittstellers. Erste Konsequenzen der
Abschottungspolitik kommunizierte Brüssel knapp eine Woche nach der Abstimmung:
Das Programm «Erasmus+», ein Abkommen über die Mobilität von Studierenden, sowie die Zusammenarbeit im Forschungsprogramm «Horizon 2020» wurden sistiert. Das
ist für den Forschungsplatz Schweiz, für die junge Generation und für unsere kleine, ressourcenarme Volkswirtschaft ein schlechtes Zeichen. Die ausführliche Berichterstattung
und ein Kommentar zu der Abstimmung finden Sie in der Rubrik Politik ab Seite 12.
Im Schwerpunkt dieses Hefts beschäftigen wir uns mit der Familienpolitik, einem
Thema, dem sich derzeit alle politischen Parteien mit Inbrunst widmen – dabei wird
oft mehr der Mythos gepflegt als die Realität betrachtet.
Und dann möchte ich Sie auch noch auf zwei besondere Beiträge hinweisen: Auf die
Geschichte von Bernhard Russi, der Schweizer Skilegende aus den Siebzigerjahren,
der als Pistenbauer auch bei den Olympischen Spielen in Sotschi eine Hauptrolle gespielt hat, und auf den Kulturbeitrag über Ernst Beyeler und sein Vermächtnis, die
Fondation Beyeler in Basel, die erfolgreicher ist als jedes andere Kunstmuseum in der
Schweiz.
Barbara Engel
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Internationale Kranken–
und Unfallversicherung

61 11

 Nach Schweizer Modell
 Privater Versicherungsschutz lebenslang
 Freie Arzt- und Spitalwahl weltweit

www.ilg-mietauto.ch Ilgauto ag, 8500 Frauenfeld
200 Autos, 40 Modelle, z.B 1 Monat inkl. Frei Km:

Ausserdem:

 Internationale Erwerbsausfallversicherung
 Internationale Pensionskasse

Dacia Sandero 1.2, Fr. 600.Dacia Duster 1.6, 4x4, Fr. 1150.-

Individuelle Lösungen für:
 Auslandschweizer
 Auswanderer aller Nationalitäten
 Kurzzeit-Entsandte / Local Hire

Tel. 0041 52 7203060

Swiss Pass – all in one ticket.
SwissTravelSystem.com

Kontaktieren Sie uns!
Tel: +41 (0)43 399 89 89

www.asn.ch
ASN, Advisory Services Network AG
Bederstrasse 51
CH-8027 Zürich
info@asn.ch

Jean-François de Buren

Grafiker und Berater für Markenstrategie, Schweizer
in den Vereinigten Staaten

«Die Internet-Plattform SwissCommunity
vernetzt Schweizer weltweit»

«Faszinierend an SwissCommunity ist, wie schnell und
unkompliziert ich mich mit
anderen Mitgliedern über
Themen, die mich interessieren, austauschen kann.»

Florian Baccaunaud
Student
Schweizer in Frankreich

Chantal Kury

Diplomierte Kindergärtnerin
Schweizerin in Ägypten

«SwissCommunity? Das ist
die neue Art, die Schweiz
und die Auslandschweizer
zu verbinden. Das ist
die Zukunft!»

«SwissCommunity ist die
Tür zur Heimat und öffnet
die Türen zur Welt – dort
finde ich hilfreiche Informationen und Dienste für
Auslandschweizer.»

Vernetzen Sie sich mit anderen Auslandschweizern
Bleiben Sie informiert über relevante News und Events
Finden Sie eine Wohnung — oder das beste Fondue in der Stadt
Entdecken Sie die Schweiz
SwissCommunity Partner

Jetzt gratis anmelden!

www.swisscommunity.org

Woher kommt die
Unsicherheit der Schweiz?

Ist die Schweiz, durch ihre
Volksabstimmungen, nicht ein
fach viel transparenter als je
des andere Land und damit
ungeschützter gegen Kritik?
Ist es deshalb für einen Politi
ker nicht die schwierigste Auf
gabe überhaupt, schweizeri
scher Bundesrat zu sein? Kann
die Regierung stark sein, wo
das Volk stark ist? Der Bun
desrat muss meisterhaft aus
gleichen zwischen selbst
bestimmter Schweiz und
fremdbestimmter EU. Der
Bundesrat braucht für seine
schweizerische Staatskunst
unsere volle Unterstützung.
Edgar Ruf, Düsseldorf
http://home.arcor.de/edgar.ruf

Diese Schweizer Wähler

Die meisten Kantone der
Schweiz sind deutschsprachige
Kantone, deren Stimmen je
nach Initiative den Ausschlag
für ein Ja oder ein Nein geben.
Die Schweizer wollen selbst
über ihr Schicksal bestimmen
und keine Anweisungen von der
EU erhalten. Die französisch
sprachige Schweiz hat von
Frankreich geprägte linke An
sichten, und ihre politischen
Vertreter sind bereit, die
Schweiz an die EU zu verkaufen.
Zum Glück sind diese Wähler
in der Minderheit, und ich hoffe,
dass die Schweiz trotz der An
nahme der SVP-Initiative ein
florierendes und beneidenswer
tes Land bleiben wird.
Guy Nicolas,
Dijon, Frankreich
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Schadensbegrenzung

Erschüttert von den Ergebnis
sen der Abstimmung vom 9. Fe
bruar über die Einwanderung
muss ich meiner Entrüstung ge
genüber den begriffsstutzigen
und ahnungslosen Initianten
und meiner Enttäuschung ge
genüber den politischen, wirt
schaftlichen und gesellschaftli

G e l esen

chen Kreisen, die gegen die
Initiative waren, Luft machen,
da sie es nicht geschafft haben,
die verbreiteten Lügen aufzude
cken und die sonstigen Gefah
ren für unser Land aufzuzeigen.
Jetzt kann unsere politische
Führung Schadensbegrenzung
betreiben; vielen Dank und viel
Erfolg.
Jean-François Monnier,
St. Julien de Peyrolas, Frankreich

Inakzeptables Editorial

Bezüglich der Einwanderungs
initiative klassiert Barbara En
gel die Schweizer entweder als
WEITSICHTIG (clairvoyant)
oder dann als KLEINMÜ
TIG, und EGOISTISCH.
Eine solch intolerante und be
leidigende Qualifizierung
könnte man sich von einem Po
litbüro eines totalitären Staa
tes vorstellen, jedoch nicht von
einem Land, das für Demokra
tie und Freiheit steht. Barbara
Engel sollte sich für ihre ge
schmacklose Entgleisung ent
schuldigen.
Hans Waldispuhl,
Shediac Bridge, Kanada

Danke!

Nach den «unglücklichen» An
schuldigungen in der FebruarAusgabe (und andern) möchte
ich Barbara Engel und ihrer
Equipe ein Kränzchen winden.
Unter der Leitung von Barbara
Engel hat sich die «Schweizer
Revue» zu einer sehr vielseiti
gen und interessanten Zeit
schrift entwickelt, die uns über
das Geschehen in unserem Hei
matland gut informiert. Über
Inhalte geteilter Meinung zu
sein, ist zweifellos gestattet,
ganz nach dem französischen
Sprichwort: «On ne peut con
tenter tout le monde et son
père.» Schade, dass einige Leser
ihre Kritik derart harsch for
mulieren. Diese unfeine Kritik
ist alles andere als motivierend.
Raymond Hoechli,
Barcelona, Spanien

Never give up – Louis Chevrolet

BRIEFKASTEN

«erinnerungen sind so ziemlich alles, was geblieben ist
vom spektakulären Leben, das Louis Chevrolet von La
Chaux-de-Fonds nach Paris und schliesslich in die USA
führte, wo er einer der grössten Rennfahrer aller Zeiten
wurde.» Dies stand am 18. März 1938 in der amerikanischen Zeitung «The Corpus Christi Times». Nun hat sich
Martin Sinzig, ein Schweizer Wirtschaftsjournalist, auf
den Weg durch Europa und Nordamerika gemacht, um
diese Erinnerungen festzuhalten und biografisch zu
präsentieren. Entstanden ist das Buch «Louis Chevrolet –
der Mann, der dem Chevy seinen Namen gab», die Schilderung des abenteuerlichen Lebens des Neuenburgers,
der an seinem 22. Geburtstag per Schiff in New York ankam und in den USA zu einem der einflussreichsten Motoren- und Rennwagen-Konstrukteure wurde.
Heute kennt jeder den Namen Chevrolet. Doch was steckt
hinter diesem Namen? Die Lebensgeschichte des Firmengründers Louis Chevrolet, geboren am 25. Dezember 1878 in
La Chaux-de-Fonds, gestorben am 6. Juni 1941 in der MotorCity Detroit, blieb lange im Dunkeln. Die zum 100-jährigen
Firmenjubiläum von Chevrolet 2011 erschienene Biografie ist
das Resultat langjähriger, minutiöser Recherchen. Sie präsentiert neue Erkenntnisse und bisher unveröffentlichte Zeit
dokumente und Fotografien zusammen mit Presseartikeln zu
den Höhen und Tiefen der frühen Automobilindustrie. Sinzig
erläutert zudem erstmals detailliert die Vorgänge rund um die
Gründung und Entwicklung der Firma Chevrolet. Er präsentiert
aber nicht nur das Werk des genialen Konstrukteurs und Tüftlers, sondern auch Louis Chevrolet als Menschen, der seiner
Familie tief verbunden war, als hingebungsvoller Bruder und
Vater und treu sorgender Ehemann. Eine besondere Note verleiht dem Buch das Vorwort des früheren langjährigen GeneralMotors-Entwicklungschefs und ebenfalls Amerika-Schweizers
Bob Lutz.
GM, das Mutterhaus von Chevrolet, wurde von der Wirtschafts- und Finanzkrise zu Beginn des 21. Jahrhunderts stark
getroffen und musste sich in einem schmerzhaften Prozess neu
ausrichten. Der Reorganisation fiel die traditionsreiche Marke
Pontiac zum Opfer – der etablierte Schweizer Name überlebte
hingegen. Dank Chevrolet gelang GM 2010 der grösste Börsengang aller Zeiten. Chevrolet hat sich zur viertgrössten Marke
der Welt weiterentwickelt.
Sinzig, selbst passioniert von der amerikanischen Automobilität, wuchs in der
Muscle-Car-Generation auf und erlebte
hautnah die Erdölkrise der frühen Siebzigerjahre und damit das vorläufige Ende
der grossen und starken Strassenkreuzer.
Die «Nicht-nur-Chevrolet-Biografie» ist lesenswert für all jene, die sich für die internationalen wirtschaftlichen Zusammenhänge
des frühen 20. Jahrhunderts interessieren.
Anhand seines Lebens und seines Einflusses in der Automobilindustrie zeigt sie den wirtschaftlichen Hintergrund der heutigen Mobilität und der sich abzeichnenden Globalisierung.  THOMAS KALAU
MARTIN SINZIG, «Louis Chevrolet – Der Mann, der dem Chevy seinen
Namen gab»; Orell Füssli Sachbuch, 2011; 190 Seiten. CHF 35.–, Euro 25.–
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Gesehen

Wahrnehmungen und Realitäten
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Bilder: ZVG Kunstmuseum Bern
und Privatsammlung

Markus Raetz ist eine Art Zauberer unter den Schweizer
Künstlern. Als Betrachter steht man immer wieder verblüfft
vor seinen Werken. Es ist, als habe er einen erweiterten Sinn

für Wahrnehmungen der aussergewöhnlichen Art. Ein
gebogener Draht verwandelt sich in ein Gesicht, wenn man
ihn aus dem richtigen Blickwinkel betrachtet, ein Hase in
einen Mann, eine geknickte Blechblatte erscheint durch das
Spiel von Licht und Schatten wie eine weite Landschaft.

7

Markus Raetz, 1941 in Bern geboren und in Büren an der
Aare aufgewachsen, ist heute einer der bedeutendsten Künstler der Schweiz. Das Kunstmuseum Bern zeigt einen Überblick über sein grafisches Werk und einige Skulpturen.

Ausstellung im Kunstmuseum Bern noch bis zum 18. Mai 2014.
Zur Ausstellung ist ein umfangreicher Katalog mit einem Textband
in Deutsch, Französisch und Englisch erschienen.
Verlag Scheidegger & Spiess, CHF 150.–
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Zwischen Wunschdenken und Realität: Kampfplatz Familie
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Noch kaum je ist in der Schweiz derart heftig über familienpolitische Konzepte debattiert worden wie heute.
Gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen haben die Formen des Zusammenlebens stark verändert, doch
Bilder einer idealen Familie verstellen häufig den Blick auf die Realitäten.
Von Jürg Müller

Wenn alle dasselbe Ziel anstreben, heisst das
noch lange nicht, dass alle den gleichen Weg
beschreiten. Es heisst paradoxerweise nicht
einmal, dass alle am gleichen Ort ankommen
wollen. Äusserst anschaulich illustriert das
derzeit die helvetische Familienpolitik: Alle
politischen Parteien wollen «die Familie»
stärken. Was sie unter dem Begriff jedoch ge
nau verstehen, welche Familienbilder und
Zielvorstellungen ihren Forderungen zu
grunde liegen, bleibt diffus und
reichlich disparat. Die einen malen das
Schreckgespenst der «Verstaatlichung der
Kinder» an die Wand, wenn mehr Kinder
tagesstätten gefordert werden, die andern
bemühen das Bild vom «Heimchen am Herd»,
wenn Frauen sich vollzeitlich Kindern und
Haushalt widmen. Es wird gestritten über
Steuerabzüge und Familienzulagen, über
externe Kinderbetreuung und Tagesschulen,
über Vaterschaftsurlaub und Rabenmütter,
über Feierabendväter und Tagesmütter –
oder ganz allgemein über richtige und falsche
Lebensentwürfe.
Die Debatten fallen häufig sehr heftig aus,
dies zeigten im vergangenen Jahr gleich zwei
familienpolitische Volksabstimmungen. Da
bei wurde klar, es geht um weit mehr als um
die Familie. Es geht um Weltanschauungen
und Gesellschaftsentwürfe, um Rollenbilder
und Gleichstellungsfragen. Davon
betroffen sind meist gleich mehrere Politik
bereiche, nämlich Bildung, Soziales, Arbeits
markt, Steuern, Finanzen, Wohnbaupolitik
und Siedlungsentwicklung. Und natürlich,
das beteuern ausnahmslos alle, geht es immer
und an erster Stelle um das Wohl des Kindes.
Familienpolitik ist ein Dauerbrenner hel
vetischer Politik. Ein eigenständiger Politik
bereich war sie in der Schweiz bemerkens
werterweise jedoch nie und ist es bis heute
nicht. Die Verkehrspolitik, die Bildungs-, die
Jugend-, die Alters-, die Regional-, die Wirt
schafts- und die Konjunkturpolitik: Sie alle
und einige mehr haben Verfassungsrang, be
sitzen einen eigenen Artikel in der Bundes
verfassung. Nicht so die Familienpolitik, ob

schon alle Parteien die «Urzelle der
Gesellschaft» programmatisch hochhalten.
«Familienpolitisches Entwicklungsland»

Das heisst nun nicht, dass nichts getan wird.
Die meisten Eltern kommen in den Genuss
von Kinderzulagen, deren Höhe ein Bundes
gesetz regelt. Das Steuerrecht kennt eine
Reihe von Entlastungen für Familien. Für
jedes minderjährige Kind und alle Jugendli
chen in beruflicher Erstausbildung können
Abzüge beim steuerbaren Einkommen ge
macht werden. Auch Fremdbetreuungskos
ten für Kinder können seit einiger Zeit teil
weise abgezogen werden, genau wie die
Krankenkassenprämien für Kinder. Mit ei
ner Anschubfinanzierung unterstützt der
Bund die Schaffung neuer Krippenplätze,
ein Programm, das zweimal verlängert wor
den ist und 2015 ausläuft. Zudem gibt es eine
Mutterschaftsversicherung für erwerbstä
tige Frauen. Für bedürftige Familien beste
hen weitere staatliche Hilfen, so etwa Prä
mienverbilligungen für Krankenkassen, in
gewissen Kantonen auch Ergänzungs
leistungen. Viele Gemeinden und Städte
bieten eine Anzahl subventionierter Krip
penplätze an.
Aber eben: Üppig ist das alles nicht. Die
Sozialausgaben für Familien und Mutter
schaft liegen erheblich unter dem europäi
schen Durchschnitt. Für kinderreiche Fa
milien und Alleinerziehende liegt in der
Schweiz das Armutsrisiko überdurch
schnittlich hoch. Remo Largo, emeritierter
Professor für Kinderheilkunde an der Uni
versität Zürich und Bestsellerautor, formu
lierte es jüngst in einem Interview drastisch:
«Die Schweiz ist bezüglich Familienpolitik
ein Entwicklungsland. Im Vergleich mit den
skandinavischen Ländern setzt die Schweiz
einen dreimal kleineren Betrag des Brutto
sozialproduktes für die Kinder und Fami
lien ein. Trotz allen privaten und öffentli
chen Beteuerungen: Geld ist uns wichtiger
als Kinder.» Auch eine vom Gewerkschafts
dachverband Travail.Suisse in Auftrag

gegebene Studie der Berner Fachhochschule
für Soziale Arbeit zeigt, dass die Schweiz im
Vergleich zu den übrigen OECD-Ländern
wenig Geld für Familien aufwendet: Mit
1,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP)
liegt sie unter dem OECD-Durchschnitt
von 2,23 Prozent. Deutschland wendet
2,8 Prozent des BIP für Familien auf, Öster
reich 3,0 und Frankreich 3,7 Prozent.
Natürlich wäre es wünschenswert, «dass
jede Familie ihr Schicksal, ihre Entwicklung
und ihre materiellen Bedürfnisse unabhän
gig und eigenverantwortlich gestalten kann.
Doch die Grundvoraussetzungen, um die
ses Ziel zu erreichen, sind in unserem Land
noch nicht gegeben», sagt Thérèse MeyerKaelin, Präsidentin der Eidgenössischen
Koordinationsstelle für Familienfragen, ein
beratendes Organ des Departements des In
nern. Es gebe in der Schweiz «keine ausrei
chend wirksame Familienpolitik». Und sie
wird noch deutlicher: «Die typische Ausrede
der sogenannten Verfechter der Familie, um
im Endeffekt nichts zu unternehmen», be
stehe darin, die Familie zur Privatsache zu
erklären. Die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf «gleicht oft einem Hindernislauf». Da
bei sei doch die Familie «die wichtigste Ein
heit, damit sich die Gesellschaft harmonisch
entwickeln und jede Person sich individuell
entfalten kann».
80 Prozent der Frauen sind erwerbstätig

Mit der Harmonie ist es nicht weit her: Ge
sellschaftliche Wirklichkeit und familien
politische Massnahmen stehen nicht im
Gleichgewicht. Das traditionelle Familien
bild mit strikter Rollenteilung «Vater ist Er
nährer, Mutter kümmert sich um Heim und
Kinder» geistert zwar noch in manchen
Köpfen herum, entspricht aber meist nicht
mehr der Realität. Es gibt sie durchaus noch,
diese Art des Zusammenlebens, aber die do
minierende Lebensform ist sie längst nicht
mehr.
Ein Blick auf Zahlen, Fakten und Struk
turen unterstreicht diesen Befund. Über
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Weitgehend ein Mythos:
die Musterfamilie der
Fünfzigerjahre – die
Mutter am Herd und für
Kindererziehung zustän
dig, der Vater berufs
tätig und Ernährer

80 Prozent der Frauen sind in der einen oder
anderen Form erwerbstätig. Noch nie gab es
so viele Einpersonhaushalte. Die Zahl der
Familienhaushalte sackte zwischen 1970 und
2008 von 75 Prozent auf etwas über 60 Prozent ab. Ehe- und andere Paarhaushalte
ohne Kinder sind im gleichen Zeitraum
deutlich zahlreicher geworden. Ein wichtiger Indikator für die Lage der Familie sind
die Erwerbsmodelle in diesen Paarhaushalten: Die Details vom Bundesamt für Statistik: Zwischen 1992 und 2012 ist der Anteil
von Paarhaushalten mit vollzeiterwerbstätigem Partner und nicht erwerbstätiger Partnerin stark zurückgegangen ist. In Paarhaushalten, wo das jüngste Kind unter sieben
Jahren ist, von rund 62 auf 29 Prozent. Am

häufigsten ist heute das Modell mit vollzeit
erwerbstätigem Partner und teilzeiterwerbstätiger Partnerin. Paare mit Kindern, in denen beide Partner teilzeiterwerbstätig sind,
sind auch heute noch eine Minderheit, obwohl sich ihr Anteil verdoppelt hat.
Mittelstand unter Druck

Es sind also immer noch die Frauen, die beruflich zurückstecken, wenn Kinder kommen. Sie sind es in erster Linie, die in eine
Zwangslage geraten und sich fragen müssen:
Beruf oder Kind? Dieses Dilemma führt einerseits zu einer sinkenden Geburtenrate
und zu unerwünschten Effekten in Wirtschaft und Gesellschaft: Viele gut ausgebildete Frauen ziehen sich ganz oder zumindest

teilweise aus dem Berufsleben zurück, dringend benötigte Fachkräfte fehlen – und
müssen im Ausland rekrutiert werden. Abhilfe schaffen könnte hier ein grösseres Angebot an externen Betreuungsplätzen. Immerhin nehmen schon heute gegen
40 Prozent der Paarhaushalte und 54 Prozent der Alleinerziehenden diese in Anspruch; ist das jüngste Kind unter sieben
Jahre alt, sind es gar 52 beziehungsweise
70 Prozent.
Allerdings sind die Betreuungskosten in
der Schweiz rekordverdächtig: Gemäss einem OECD-Bericht geben Familien rund
die Hälfte ihres Einkommens für Kinderbetreuung aus, das ist mehr als in jedem anderen Land. Die hohen Krippenkosten von bis
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zu 2500 Franken pro Monat für einen Vollplatz fressen denn auch häufig einen grossen
Teil des Zweiteinkommens weg. Viele mittelständische Familien, die auf ein Zweiteinkommen angewiesen sind, können ein Lied
davon singen. Da die Krippentarife in der
Schweiz einkommensabhängig sind, stehen
paradoxerweise Kleinverdiener etwas besser da, weil sie in den Genuss von Zuschüssen kommen. Für den Mittelstand führt das
aber zu Fehlanreizen, die gerade in Zeiten
mangelnder Fachkräfte fatal sein können.
Gewisse Firmen haben das Problem erkannt,
bieten interne Kinderbetreuungsplätze an
und übernehmen auch einen Grossteil der
Kosten. Leisten könnten sich das jedoch
meist nur sehr grosse Unternehmungen, für
viele Kleine ist das zu kostspielig. Und hier
wäre der Staat gefragt.
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Abstimmungsmarathon zur Familie

Die Chance, der Problemlösung in absehbarer Zeit näher zu kommen, ist im vergangenen Jahr allerdings verpasst worden. Im
März 2013 ist ein Verfassungsartikel über die
Familienpolitik am Ständemehr gescheitert,
obschon ihm die Mehrheit des Volkes zugestimmt hat. Angestossen wurde das Projekt
im Parlament von der Christlich-demokratischen Volkspartei (CVP). Der neue Artikel hätte Bund und Kantone verpflichtet,
die Vereinbarkeit von Familie, Erwerbstätigkeit und Ausbildung zu fördern. Mit dem
Ausbau familien- und schulergänzender Betreuungsplätze wäre vor allem die Position
erwerbstätiger Mütter gestärkt worden.
Im November 2013 scheiterte das zweite
familienpolitische Anliegen. Die Schweizerische Volkspartei (SVP) wollte Familien,
die ihre Kinder selber betreuen, steuerlich
entlasten. Dies sei nur gerecht, da Eltern, die
ihre Kinder in Krippen schickten, Steuerabzüge geltend machen könnten, argumentierte sie. Falsch, sagten die Gegner der
SVP-Volksinitiative: Die Vorlage bevorzuge
steuerlich die «traditionelle» Familie mit der
Kinder betreuenden Frau zu Hause.
Doch die Parteien lassen nicht locker: Die
CVP macht gleich mit zwei Initiativen
Druck, die dieses Jahr zu reden geben werden. Mit einem der Volksbegehren will sie
die Kinder- und Ausbildungszulagen von
den Steuern befreien, mit dem andern die
sogenannte Heiratsstrafe abschaffen, also
die Schlechterstellung der Verheirateten bei
der AHV. Heute beträgt die Rente eines verheirateten Paars 150 Prozent, Konkubinats-

paare erhalten zwei volle Renten.
Die Sozialdemokratische Partei denkt
ebenfalls laut darüber nach, eine Initiative
zu lancieren. Im Vordergrund stehen die
Forderungen nach besserer Vereinbarkeit
von Beruf und Familie, mehr bezahlbaren
Betreuungsplätzen und die Erhöhung der
Kinderzulagen.

Über 80 Prozent der
Schweizer Frauen sind
berufstätig: Familie und
Beruf unter einen Hut
zu bringen, ist allerdings oft mit grossem
Stress verbunden. Von
einigen Parteien werden
arbeitende Frauen zudem als Rabenmütter
dargestellt

Einige Mythen begraben

Dieser Aktivismus zeigt, dass die Politik realisiert hat, wie dramatisch die Veränderungen bei den Familienstrukturen und Paarbeziehungen sind. Das Bundesamt für Statistik
hält im Fazit des umfassenden Familienberichts von 2008 fest: «Durch die Verselbständigung des Individuums gegenüber der Gesellschaft, die Emanzipation der Frauen, aber
auch durch die Befreiung von religiöser und
bürgerlicher Moral sind einige Tabus gebrochen worden.» Dabei muss man sich aber immer bewusst sein, dass die Tabus, die da gefallen sind, gar nicht so alt sind. Denn die
kulturkämpferischen Auseinandersetzungen
um die «richtige» Familie und die adäquate
Familienpolitik stützen sich häufig auf
Mythen, die einer historischen Analyse nicht
standhalten.
Die «traditionelle Familie» mit festgefügter Rollenverteilung zwischen Mann und
Frau ist gar nicht so alt. «Erst in den Boomjahren nach dem Zweiten Weltkrieg wurde
dieses Ideal von breiten Schichten geteilt»,
erklärt Regina Wecker, emeritierte Professorin für Geschichte an der Universität Basel
in einem Beitrag der deutschen Zeitung «Die
Zeit». Was häufig als etwas Naturgegebenes
mit Ewigkeitswert dargestellt wird, habe
etwa ab 1960 für rund drei Jahrzehnte als
Norm existiert und weder vorher noch nachher der Realität einer Mehrheit von Menschen in der Schweiz entsprochen.
Auch, dass Frauen einer Erwerbsarbeit
nachgehen, sei keine historische Anomalie
der Gegenwart, sondern seit Jahrhunderten der Normalfall. So etwa haben die
Frauen «in den neu entstandenen Textilfabriken bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts
die Mehrheit der Belegschaft ausgemacht».
Zuvor waren die Frauen einfach zu Hause
berufstätig –zum Beispiel in der Heim
textilindustrie.
Die Fremdbetreuung der Kinder ist ebenfalls keine junge Entwicklung. «Neu» ist das
Phänomen nur, wen man nicht weiter als bis
in die Sechzigerjahre des letzten Jahr
hunderts zurückblickt. Sehr viele Kinder

wuchsen im 18. und 19. Jahrhundert gar
nicht bei ihren Eltern auf, nicht weil sie im
heutigen Sinn fremdbetreut wurden, sondern weil die Eltern bereits gestorben waren oder keine Zeit für ihren Nachwuchs
hatten – weil sie arbeiten mussten. Noch
bis zur Einführung der AHV 1948 war es
üblich, Kinder in fremden Familien zu
platzieren, wenn ein Elternteil starb. Und
überhaupt: «Der Anspruch, dass Kinder
einer besonderen Sorge bedürfen, eben
dass sie betreut werden müssen, entstand
erst im 19. Jahrhundert und konnte bis weit
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Die gläserne Familie

ins 20. Jahrhundert nicht erfüllt werden.
Auch nicht von den leiblichen Eltern, weil
sie keine Zeit dafür hatten», sagt Regina
Wecker.
Es wäre im weiteren familienpolitischen
Schlagabtausch schon viel gewonnen, wenn
wenigstens nicht mit historisch unhaltbaren
Mythen argumentiert würde. Die gesellschaftlich einzig statthafte Normfamilie
gibt es nicht – es gab sie nie.

Jürg Müller ist Redaktor der «Schweizer Revue»

Wen es trifft, der staunt – und stöhnt. In der Schweiz wollen die Statisti
ker nämlich sehr genau wissen, was die Familie tut, wie sie sich organi
siert, wer in der Familie wofür Geld ausgibt und wer womit wie viel Geld
verdient. Seit dem Jahr 2000 werden jährlich 3000 Familien, eine soge
nannte Stichprobe, mit Akribie untersucht. Wer einwilligt, ist verblüfft
über den Aufwand. Einkäufe müssen minutiös erfasst und detailliert auf
geschlüsselt werden. Erfasst wird, ob Freunde einen zum Brunch einladen
– und wie viel diese Einladung monetär wert ist. Erfasst werden die Ge
sangsstunden der Gattin, die Krippenkosten des Zöglings, die freiwillige
Unterstützung der Tante, die Jahresspende an die Vereinigung der
Freunde des mongolischen Urpferdes. Und selbst im eisigen Januar ist täg
lich die Frage zu beantworten: «Haben Sie heute Gemüse aus dem eigenen
Garten geerntet?» Zwei Monate dauert das statistische Spektakel – mit
Vorgesprächen, Instruktionen, Testerfassungen und der darauf folgenden
täglichen Niederschrift aller Details während vier Wochen. Dazu gesellen
sich telefonische Zusatzinterviews – zu Gesundheit und Wohlbefinden,
zum Körpergewicht des jüngsten Sprosses, zu diesem und jenem.
Dank der Erhebung hat die helvetische Durchschnittsfamilie klare Kon
turen. Wir wissen, dass sie 2,23 Personen umfasst und pro Monat und Per
son 2,945 Kilogramm Fleisch konsumiert – fast doppelt so viel wie 1950. Wir
wissen, dass ihr Warenkorb mit Lebensmitteln halt nur noch knapp sieben
Prozent des Haushaltseinkommens beansprucht. Dafür ist der Aufwand für
«Wohnen und Energie» auf 15,356 Prozent, respektive 1474 Franken 78 Rap
pen, geklettert. Wir wissen, dass besagter Haushalt monatlich 768 Franken
und 34 Rappen für seine Mobilität ausgibt – 621 Franken 24 Rappen fürs
Auto, aber nur 2 Franken 89 Rappen für die «Beförderung von Personen auf
Wasserwegen». Sehr genusssüchtig ist der Durchschnittshaushalt nicht: Er
bescheidet sich mit einem monatlichen Konsum von 0,449 Liter Schweizer
Weisswein und 2,946 Liter Bier, während der Qualm von Zigaretten im Wert
von 38 Franken 51 Rappen die Luft schwängert. In «andere Tabakwaren in
klusive Drogen» werden 2 Franken 44 Rappen investiert.
Warum das Bundesamt für Statistik (BFS) nicht Familien, sondern expli
zit Haushalte untersucht, ist rasch erklärt: Die Formen des Zusammenle
bens wandeln sich stark und das Bild der «bürgerlichen Kernfamilie» ver
blasst. Vor diesem Hintergrund ist der «Haushalt» heute für Statistiker
das Synonym für familiäres Zusammenleben, ungeachtet seiner Form. Wer
wissen will, ob der eigene Haushalt trotzdem halbwegs ins schweizerische
Familienbild passt, erfährt vom BFS aber Trost: «Die klassische Kleinfami
lie ist in der Schweiz nach wie vor stark verankert und prägt den Lebens
alltag einer Mehrheit der Bevölkerung.» Bei genauerem Hinsehen wird‘s
aber recht bunt. Von den 2011 gezählten 1 139 800 Einfamilienhaushalten
mit Kindern – im Volksmund spräche man hier wohl einfach von Familien –
sind lediglich deren 769 100 klassische Gebilde aus einem verheirateten
Paar mit eigenem Nachwuchs im Kindes- oder Jugendalter. Die zweit
grösste Gruppe bilden die Alleinerziehenden – mit 166 900 alleinlebenden
Müttern und 29 500 alleinlebenden Vätern mit Kindern. Dazu gesellen
sich je Zehntausende sogenannter «Fortsetzungsfamilien» – verheiratete
Paare mit Kindern aus früheren Beziehungen –, Konkubinatspaare mit
eigenen Kindern, sowie nichteheliche Lebensgemeinschaften, die sich
ihrerseits als «Fortsetzungsfamilien» verstehen. Und am Rand tummeln
sich auch noch einige Dutzend gleichgeschlechtlicher Paare mit Kindern.


Marc Lettau
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Schweizer Diplomatie vor einer Herkulesaufgabe
Das Ja zur sogenannten Masseneinwanderungsinitiative vom 9. Februar 2014 wirft die bisherige
Europapolitik der Schweiz aus der Bahn. Die konkreten Auswirkungen bleiben vorerst unklar.
Klar ist jedoch: Es folgt eine längere Zeit der Ungewissheit.
Von Jürg Müller

Üblicherweise wird es in der Schweiz nach
einem Abstimmungskampf bald einmal ruhig. Nach dem 9. Februar ist das anders.
Denn die Schweiz steht eher vor wichtigen
Entscheidungen mit ungewissem Ausgang
als nach einer Volksabstimmung mit geklärter Situation. Nun beginnt die Herkulesarbeit der Umsetzung eines Entscheids, der
zur Folge hat, dass praktisch die gesamte
schweizerische Europapolitik auf eine neue
Basis gestellt werden muss. Nach dem Nein
zum Europäischen Wirtschaftsraum
(EWR) von 1992, den daraus resultierenden
grossen wirtschaftlichen Problemen und
jahrelangen schwierigen Verhandlungen
über den bilateralen Weg, hat das Volk seit
dem Jahr 2000 diesen Weg in insgesamt fünf
Abstimmungen deutlich bestätigt. Am 9.
Februar 2014 rüttelte es mit dem Ja zur
Begrenzung der Einwanderung durch Kontingente an den Grundfesten der Personenfreizügigkeit und damit auch an den bilateralen Verträgen.
Mit 50,3 Prozent Ja stimmten Volk und
Stände der sogenannten Masseneinwanderungsinitiative der Schweizerischen Volkspartei (SVP) zu. Nun steht in der Bundesverfassung, dass die Zahl der Bewilligungen
für den Aufenthalt von Ausländerinnen und
Ausländern in der Schweiz – «durch jährliche Höchstzahlen und Kontingente» begrenzt werden muss. Die Initiative forderte
zwar nicht die Kündigung der bilateralen
Verträge, verlangte aber vom Bundesrat
Nachverhandlungen mit der EU über die
Personenfreizügigkeit und damit über die
eigenständige Steuerung und Kontrolle der
Zuwanderung.
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SVP profitiert von Unmut

Die SVP hat praktisch im Alleingang gegen
Bundesrat, Parlament, alle anderen Parteien,
Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände
für ihre Initiative gekämpft. Die Befürworter haben volle Züge, verstopfte Strassen,
Wohnungsnot, Lohndruck, verstärkte Konkurrenz am Arbeitsplatz, zubetonierte
Landschaften und anderes mehr allein der
starken Zuwanderung zugeschrieben. Es ge-

lang den Initiativgegnern nicht, glaubhaft
darzulegen, dass diese Probleme auch hausgemacht sind. Zudem wurde es verpasst, zusätzliche Massnahmen zu treffen, welche die
negativen Folgen der Zuwanderung abgefedert hätten. Dies mit Ausnahme der bereits
seit Jahren bestehenden flankierenden
Massnahmen im Bereich Arbeitsmarkt und
Löhne. Die Einwanderung von netto rund
80 000 Ausländern jährlich seit 2007 – statt
der von den Bundesbehörden ursprünglich
prognostizierten rund 8000 – verstärke die
Glaubwürdigkeitskrise.
Dies alles führte dazu, dass aus unterschiedlichsten Gründen ein Ja in die Urnen
gelegt wurde: Da sind die fremdenfeindlichnationalistischen Kreise, eine grosse Zahl
von Protestwählern jeglicher Couleur, die
grundsätzlichen EU-Gegner, Leute mit
Ängsten und Befürchtungen aller Art, wie
Arbeitsplatz- und Identitätsverlust, und
schliesslich die links-grünen ökologischen
Bedenkenträger und Wachstumskritiker.
Die grosse Verunsicherung

Die Einführung von Kontingenten widerspricht dem für die EU fundamentalen Prinzip der Personenfreizügigkeit. Der Bundes-

rat muss nun versuchen, den neuen
Verfassungstext in ein Gesetz zu giessen.
Dabei dürfte die Verteilung der Kontingente
zwischen Kantonen, Regionen und Wirtschaftsbranchen zu massiven Kämpfen führen. Denn für die bisher boomende Schweizer Wirtschaft ist das Reservoir
ausländischer Arbeitskräfte angesichts des
inländischen Fachkräftemangels entscheidend. Innenpolitisch wird man sich also
schon an der Kontingentsfrage die Zähne
ausbeissen, gleichzeitig muss der Bundesrat
darauf achten, dass die Beziehungen zur EU
nicht aus dem Ruder laufen.
Die Reaktionen im Ausland sind sehr unterschiedlich ausgefallen. EU-kritische und
rechtsextreme Parteien haben offen Beifall
geklatscht. Offizielle Stellen in der EU-Zentrale und den EU-Staaten haben bei allem
verbalen Verständnis vor allem ihrer Sorge,
teilweise auch ihrer Enttäuschung und Entrüstung Ausdruck gegeben.
Zu konkreten politischen Auswirkungen
kam es schon wenige Tage nach der Abstimmung. Bereits vereinbarte Gespräche über
ein Stromabkommen und ein institutionelles Rahmenabkommen wurden von der EU
vorerst sistiert. Da die Schweiz das Protokoll

Vom europapolitischen Mittelweg in die Gefahrenzone
Kommentar von Jürg Müller

Der europapolitische Mittelweg ist in Gefahr, der Mittelweg zwischen Abseitsstehen
und EU-Beitritt. Dank den erfolgreichen bilateralen Verträgen konnte die Schweiz
bisher massgeschneidert von einem hohen Grad an europäischer Integration und vom
Binnenmarktzugang profitieren, ohne EU-Mitglied mit vollen Rechten und Pflichten
zu werden: ein äusserst attraktives, austariertes Spezialarrangement mit unserem
wichtigsten Wirtschaftspartner. Das alles ist mit der Annahme der sogenannten Masseneinwanderungsinitiative und damit der faktischen Aufkündigung des für die EU
fundamentalen Prinzips der Personenfreizügigkeit in Frage gestellt.
Starke Zuwanderung bringt immer Probleme, das erleben alle prosperierenden Regionen der Welt. Aber die Probleme, welche die Schweiz sich nun eingehandelt hat,
sind um einige Dimensionen erweitert. Unsicherheit macht sich in Wirtschaft und Gesellschaft breit. Und das ist Gift. Die politische Stabilität steht als Folge der Polarisierung auf dem Prüfstand, die Planungssicherheit für die Wirtschaft gibt es nicht mehr.
Es wird ein unerspriessliches Gezerre um die Ausgestaltung des bürokratischen Kontingentssystems geben. Von der europapolitischen Ungewissheit gar nicht zu reden.
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Folgen für die Auslandschweizer
Das Ja zur Volksinitiative «Gegen Masseneinwanderung» wird in nächster Zukunft keine direkten juristischen Auswirkungen für die im Ausland lebenden Schweizerinnen und Schweizer haben. Das Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union über die Freizügigkeit wird weiterhin angewendet. Auch im Falle einer Kündigung der Verträge würden
die wohlerworbenen Rechte von Personen, die bereits in einem EU-Land leben, nicht angetastet. Eine Klausel im Vertrag über den freien Personenverkehr (Art. 23) garantiert ihnen
die Möglichkeit des Verbleibs in ihrem Wohnsitzland. Für Staaten ausserhalb der EU bestehen
schon heute Kontingente für die Einwanderung. Diese Zulassungsbedingungen für Personen
aus Drittstaaten bleiben bis zu einer allfälligen Gesetzesrevision in Kraft, deshalb sollten für
Auslandschweizer in Drittstaaten ebenfalls keine neuen Bestimmungen gelten.
(BE)

auch in Richtung Entspannung der Lage in
diesen und anderen Dossiers.
Gross ist die Verunsicherung in der Wirtschaft. Es wurde bekannt, dass vereinzelt Investitionsentscheide zurückgestellt und
Überlegungen zu Verlagerungen ins Ausland
angestellt worden sind. Die Grossbank Credit Suisse prophezeit, dass in den kommenden drei Jahren rund 80 000 Stellen weniger
neu geschaffen werden.
Kaffeesatzlesen zu den Entwicklungen

Über die weitere Entwicklung darf gerätselt
werden. Grundsätzlich sind fünf Szenarien
möglich:
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für die Ausdehnung der Personenfreizügigkeit auf Kroatien aufgrund der neuen Lage
derzeit nicht unterzeichnen kann, legte die
EU die Verhandlungen über das Forschungsabkommen «Horizon 2020» und das Studen-

tenaustauschprogramm «Erasmus» auf Eis.
Gekippt wurden zudem Verhandlungen zur
Erneuerung des Filmförderungsprogramms
«Media». Es gab bei Redaktionsschluss Signale sowohl in Richtung Verschärfung als

Gewiss ist eines: Die Schweiz ist abhängiger von der EU als je zuvor. Denn jetzt gibt
Brüssel den Takt vor, die Schweiz hat sich freiwillig in die Rolle des Bittstellers manövriert. Es nützt nichts, auf die Durchhalteparolen der SVP zu bauen, man müsse sich
nur genug selbstsicher geben, die EU sei schliesslich auch auf die Schweiz angewiesen.
Ganz falsch ist das nicht, es gibt immer gegenseitige Interessen. Aber: Man muss sich,
für den Fall eines Konflikts, auch die Grössenverhältnisse vor Augen führen. Die EU
wird auf die Einhaltung der bilateralen Regeln pochen, denn sie kann kaum laufend
helvetische Sonderwünsche erfüllen, die sie den eigenen Mitgliedstaaten nicht gewährt.
Irgendeine Lösung wird es nach langen Verhandlungen sicher geben, dabei wird eine
mehr oder weniger folgenschwere integrationspolitische Rückstufung der Schweiz
wohl kaum zu vermeiden sein. Es wäre jedoch blauäugig, das unangenehme Szenario einer Zuspitzung des Konflikts mit der EU vollständig zu verdrängen. In einem solchen
Fall kämen Schweizerinnen und Schweizer dann nicht darum herum, die Frage zu beantworten: Wollen sie nun konsequent den vollständigen Rückzug ins europapolitische
Réduit – und ins wirtschaftliche Jammertal? Oder werden sie, wenn ihnen das Wasser
bis zum Hals steht, als Bittsteller an die Tür in Brüssel klopfen und der EU beitreten,
weil die Alternative eines europapolitischen Mittelwegs endgültig vom Tisch ist?

n Szenario 1: Die EU steigt auf Nachverhandlungen zur Personenfreizügigkeit ein,
obschon dies bisher sämtliche EU-Vertreter
ausgeschlossen haben: «Nicht verhandelbar»
hiess es bisher kategorisch. Käme es trotzdem zu formellen Verhandlungen, wäre völlig offen, ob es auch zu einem allseits akzeptierten Ergebnis käme.
n Szenario 2: Die Schweiz setzt die Initiative
einseitig um und führt Kontingente ein. Das
muss laut neuem Verfassungstext innert
dreier Jahre geschehen, entweder in Gesetzesform oder durch eine Verordnung des
Bundesrates. Ist es einmal so weit, muss die
Schweiz zwar formell das Freizügigkeitsabkommen nicht kündigen, faktisch hat sie
aber die Spielregeln geändert. Die EU wird
reagieren müssen und vorerst prüfen, ob die
Kontingente die Personenfreizügigkeit verletzen. Die EU wird dabei nebst juristischen
auch politische Überlegungen anstellen.
Sollte die Personenfreizügigkeit durch sehr
grosse Kontingente zwar rechtlich, aber
nicht faktisch tangiert werden, könnte die
EU gnädig reagieren. Brüssel würde erst Gegenmassnahmen ergreifen, wenn die
Schweiz dann trotzdem einmal EU-Bürgern
das Aufenthaltsrecht verweigert. Einem
Ausführungsgesetz droht aber auch die innenpolitische Hürde des Referendums.
n Szenario 3: Die EU kündigt das Freizügigkeitsabkommen. Wegen der «GuillotineKlausel» würden dann automatisch die fünf
weiteren Abkommen der bilateralen Verträge I hinfällig, was für den Zugang zum
europäischen Binnenmarkt verheerende
Auswirkungen hätte. Gleichzeitig könnten
dann auch weitere Abkommen in den Abwärtsstrudel geraten, etwa die Schengen/
Dublin-Verträge.
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n Szenario 4: Es gelingt der Schweizer
Diplomatie, mit einer breiten Verhandlungsmasse der EU ein grosses Paket
schmackhaft zu machen, möglichst ein-

Auslandschweizer sagen Nein
Deutlich haben die Auslandschweizerinnen und -schweizer die Initiative gegen
Masseneinwanderung abgelehnt. In den
acht Kantonen, welche die Stimmen der
Auslandschweizer separat ausweisen, lag
der Anteil der Neinstimmen zwischen
knapp über 50 % und 71 %. Am deutlichsten war die Ablehnung in Genf und Basel
mit 71 %, in der Waadt stimmten 69 %, im
Aargau 65 % und im Thurgau 63 % dagegen. In Appenzell Innerrhoden mit dem
zweithöchsten Jastimmenanteil der
Schweiz (63,5 %) waren es bei den Stimmenden aus dem Ausland nur gerade zwei
Neinstimmen mehr. Am höchsten war die
Zustimmung zur Initiative im Kanton Tessin, dort sagten 68,2 % der Stimmenden
Ja. Die Stimmen der Auslandschweizer
werden im Tessin nicht separat ausgewiesen. 
(BE)

gebunden in ein von der EU gewünschtes weitgehendes institutionelles Rahmenabkommen – und den von der
Schweiz gewünschten Abstrichen an der
Personenfreizügigkeit. Ein Szenario,
das der Quadratur des Zirkels gleichkäme.
Szenario 5: Bei der Abstimmung über
die Ecopop-Initiative mit dem Titel
«Stopp der Überbevölkerung» zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen», die voraussichtlich noch in
d iesem Jahr stattfindet, sagen die
Schweizerinnen und Schweizer nochmals Ja. Ecopop versteht sich zwar als
ökologische Bewegung mit Blick auf Bevölkerungsfragen, doch das Volksbegehren will die Zuwanderung noch viel
drastischer einschränken als die angenommene SVP-Initiative. Sollte diese
Initiative bei der Mehrheit des Volkes
Gnade finden, dann wird guter Rat
noch sehr viel teurer sein, als er jetzt
schon ist.
n

Jürg Müller ist Redaktor der «Schweizer Revue»

Ja zur Bahn
Das Volk setzte am 9. Februar einen Meilenstein der Schweizer Bahngeschichte: Die
Vorlage zur Finanzierung und zum Ausbau
der Bahninfrastruktur (Fabi) wurde mit
62 % Jastimmen angenommen. Damit können Betrieb, Substanzerhalt und Ausbau der
Eisenbahn einheitlich aus einem neuen
Bahninfrastrukturfonds finanziert werden.
Bis ins Jahr 2025 soll auch das Bahnnetz
für 6,4 Milliarden Franken ausgebaut werden; dieser Kredit wurde ebenfalls gesprochen. Die Schweizerinnen und Schweizer
zeigen sich gegenüber der Bahn traditionsgemäss grosszügig: Sie haben in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder milliardenschwere Ausbauten abgesegnet.
Abtreibungen bleiben versichert
Die Krankenversicherungen bezahlen
die Kosten für Schwangerschaftsab
brüche auch in Zukunft. Das Volk
lehnte die von religiösen und konservativen Gruppierungen lancierte Volksinitiative «Abtreibungsfinanzierung ist
Privats ache» mit knapp 70 Prozent
Neinstimmen deutlich ab. 
(JM)

Heimweh?
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Luftkampf um neue Flugzeuge

Nun ist das Volk an der Reihe. Die Gegner
stellen die Beschaffung grundsätzlich in
Frage. Ein wirksamer Luftschirm ist aus ihrer Sicht auch ohne neue Jets gewährleistet
und auch nach der Ausmusterung der 54 Tiger-Flugzeuge sei die Schweiz im internationalen Vergleich sehr gut gerüstet. Die 32
F/A-18 genügten vollauf
für den Luftpolizeidienst. Ein veritabler
Luftkrieg sei im heutigen sicherheitspolitischen Umfeld kein realistisches Szenario.
Ohne neue Flugzeuge
sei die Durchhaltefähigkeit der Luftwaffe nicht
gewährleistet, heisst es
dagegen bei den Befürwortern. Diese sei heute
noch wichtiger als früher, weil Angriffe –
selbst Terrorangriffe ‑
immer mehr aus der
Luft erfolgten. Nie-

mand könne für die nächsten Jahrzehnte Bedrohungen aus der Luft völlig ausschliessen.
Obschon der Gripen der kostengünstigste
der geprüften Flugzeug-Typen ist, spielen die
Finanzen im Abstimmungskampf eine grosse
Rolle. Etwas über drei Milliarden Franken
kosten die Gripen-Flugzeuge insgesamt. Unterhalt und Betriebskosten treiben aber laut
der Gegnerschaft die Kosten über die gesamte Betriebsdauer gerechnet auf zehn Milliarden Franken hoch. Das VBS spricht jedoch von «nur» sechs Milliarden Franken für
Beschaffung und Betrieb über eine Einsatzdauer von 30 Jahren. Das VBS weist auch das
Argument der Gegner weit von sich, der Gripen sei ein «Papierflieger» und insofern ein
Risiko, weil Dutzende Komponenten des
Flugzeugs erst noch entwickelt werden müssten. Der Gripen sei kein von Grund auf neu
konzipiertes Flugzeug, schreibt das VBS, es
handle sich lediglich um eine Weiterentwicklung und technische Vervollkommnung des
bestehenden Typs.
Entscheidend für den
Ausgang der Abstimmung dürfte sein, welche
Argumente im Zentrum
der Debatte stehen: Rücken technische Argumente und die Milliardeninvestition in den
Vordergrund, können die
Gegner punkten. Gelingt
es den Befürwortern, die
Abstimmung zur Schicksalsfrage «Armee Ja oder
Nein?» zu stilisieren,
wird der Gripen wohl
dereinst in der Schweiz
landen.

zern unterschrieben wurde. Im Laufe der
Beratungen im Parlament kristallisierte sich
ein Gegenvorschlag heraus, der nun dem
Volk vorgelegt wird und auch die Initianten
zufriedenstellt: Bund und Kantone sollen
für eine «ausreichende, allen zugängliche
medizinische Grundversorgung von hoher
Qualität» sorgen und die Hausarztmedizin
fördern weil «sie diese als einen wesentlichen
Bestandteil dieser Grundversorgung anerkennen».
Die Hausärzte sehen damit die wesentlichen Ziele ihrer Initiative erfüllt. Ihr jahrelanger Kampf um eine Besserstellung im

Gesundheitswesen ist von Erfolg gekrönt,
wenn das Volk am 18. Mai der Vorlage zustimmt.
Der Hausärzteverband äusserte sich auch
sehr lobend über den zuständigen Bundesrat, Alain Berset. «Die Vertreter des Initiativkomitees haben den Gesundheitsminister als fairen und glaubwürdigen Partner
erlebt», heisst es in einer Medienmitteilung.
Dies auch deshalb, weil Berset es nicht bei
einem Verfassungsartikel bewenden liess,
sondern mit den verschiedenen Akteuren
parallel dazu einen Masterplan Hausarztmedizin ausgearbeitet hat.
(JM)

Die Schweiz soll 22 neue Kampfflugzeuge des Typs Gripen erhalten.
Das Volk muss dem Rüstungsgeschäft mit unklaren Folgekosten zustimmen.
Von Jürg Müller

Braucht die Schweiz als Ersatz für die in
die Jahre gekommene Tiger-Flotte 22
schwedische Kampfjets des Typs Gripen?
Dies ist die Frage, welche die Stimmbürger
am 18. Mai zu beantworten haben. Der Abstimmungskampf wird von viel politischem
Lärm begleitet, die Übungsanlage ist allerdings weitgehend bekannt: Bundesrat, Parlament, bürgerliche Parteien sowie Milizund Wehrorganisationen wollen das neue
Flugzeug, ein armeekritisches Bündnis von
Sozialdemokraten, Grünen und der
Gruppe für eine Schweiz ohne Armee
(GSoA) bekämpfen den Kauf. Sie haben erfolgreich das Referendum ergriffen. In bescheidenem Umfang hat auch ein «Liberales Komitee Nein zum Gripen»
Unterschriften beigesteuert. Es besteht
hauptsächlich aus Exponenten der Grün
liberalen Partei (GLP).
Heftige Turbulenzen

Die Skepsis gegenüber der Typenwahl war
ursprünglich weit verbreitet – nicht nur bei
der Linken. Die Evaluation sei nicht sauber
abgelaufen, hiess es immer wieder. Die sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats liess die Vorwürfe abklären und kam
zu einem zwiespältigen Ergebnis: Das Auswahlverfahren sei korrekt über die Bühne
gegangen, allerdings habe sich der Bundesrat für den Jet mit dem grössten Risiko entschieden. Dieser konnte die Bedenken in der
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Hausärzte sollen
gestärkt werden
In der Schweiz zeichnet sich seit Längerem
ein Mangel an Hausärzten ab. Lange Arbeitszeiten, viel administrativer Aufwand,
Notfalldienste mit Nachteinsätzen – und
das alles bei relativ tiefem Einkommen – machen die Hausarztmedizin immer unattraktiver. Der Berufsverband der Hausärzte
Schweiz lancierte deshalb 2010 die Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin», die von
rund 200 000 Schweizerinnen und Schwei-
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Folge so weit zerstreuen, dass sich auch die
einstigen bürgerlichen Kritiker hinter Verteidigungsminister Ueli Maurer (SVP) stellten. Nur die Linke lehnte den Kauf des
Kampfjets einhellig ab. So stimmten beide
Parlamentskammern dem Geschäft zu.
Sind 32 F/A-18 genug?
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Die Lohntüte der Wenigverdiener im Fokus
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Die Gewerkschaften fordern für alle einen Lohn, der so hoch ist, dass sich davon leben lässt. Geht nicht, weil
das die Wirtschaft Milliarden kosten würde, kontern die Arbeitgeberverbände. Nun entscheidet das Volk.
Von Marc Lettau

Regelmässig wird in der Schweiz die Forderung erhoben, alle müssten in «gerechtem»
Mass am materiellen Wohlstand teilhaben
können. Ebenso regelmässig wird dann jeweils gestritten, ob staatlich gesteuerte
Reichtumsverteilung nicht per se ein Ausdruck von Unfreiheit sei. Das letzte Mal
wurde die Debatte bei der 1:12-Initative geführt, mit der die Löhne der Manager beschränkt werden sollten. Und jetzt streitet
die Schweiz über die Frage, ob angesichts exorbitanter Spitzenlöhne nicht wenigstens
«anständige» Minimallöhne fixiert werden
müssten.
Die vom schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB) lancierte und von SP und Grünen unterstützte Initiative «Für den Schutz
fairer Löhne» (Mindestlohn-Initiative) verlangt einen gesetzlichen Mindestlohn von
22 Franken pro Stunde, was bei einem Vollzeitpensum rund 4000 Franken im Monat
entspricht.
Bundesrat, Parlament, bürgerliche Parteien und Wirtschaftsverbände stellen sich
gegen das Volksbegehren, über das am
18. Mai abgestimmt wird. Die argumentative Streitlinie ist vertraut. Die Initianten
sagen, Löhne von weniger als 4000 Franken
pro Monat seien angesichts der Lebenshaltungskosten in der Schweiz zu wenig zum

Leben. Gleichwohl verdiene heute fast jeder
Zehnte weniger als 4000 Franken. Laut
SGB-Chefökonom Daniel Lampart wären
verbindliche Mindestlöhne «ein Segen für
die Betroffenen» und für die Gesamtwirtschaft nicht wirklich ein Problem. Die Gegenseite widerspricht vehement. Roland
Müller, Direktor des schweizerischen Arbeitgeberverbandes, sind Lösungen, die landesweit für alle Branchen gelten, ein Gräuel.
Sie führten dazu, dass Arbeitsplätze abgebaut werden müssten. Mit fixierten
M indestlöhnen verliere die Schweiz an
Wettbewerbsfähigkeit, warnen die Wirtschaftsverbände. Die Gewerkschaften kontern, höhere Mindestlöhne belebten die
Wirtschaft und entlasteten den Staat, weil
weniger Sozialleistungen an Working Poor
entrichtet werden müssten.
Relativiert wird der Disput, weil in der
Schweiz in vielen Branchen durch Gesamtarbeitsverträge bereits Minimallöhne gelten. Anderseits heizt die wachsende Spanne
zwischen den tiefsten und den höchsten
Löhnen den Konflikt an, zumal die Massnahmen gegen missbräuchliche tiefe Löhne
wenig Wirkung zeigen. Die Tripartite Kommission (TPK) des Bundes kann zwar Referenzlöhne definieren, nicht aber durchsetzen. Der Zürcher Wirtschaftsjournalist

Andreas Valda beschrieb unlängst den
«Missbrauchsföderalismus»: Der Kanton
Zürich schaue bei Löhnen von 3200 Franken im Monat weg, obwohl die TPK für
Zürich eine Schwelle von 3450 Franken festgelegt habe. Und der Kanton Basel Stadt bewerte Löhne von 3000 Franken als ortsüblich, obwohl die Schwelle bei 3290 Franken
läge.

Kein Platz für
Pädophile in Schulen

a utomatischen und absoluten Berufsverbots
in der Bundesverfassung: Wegen Pädophilie Verurteilte sollen ihr Leben lang nicht
mehr mit Kindern arbeiten dürfen.
Zwar stellen sich auch Strafrechtsexperten nicht gegen das eigentliche Anliegen,
wohl aber gegen den radikalen Lösungsvorschlag. Ihr Argument: Eine lebenslänglich
wirkende Strafe setze ein schweres Delikt
voraus. Das sei aber nicht in jedem Fall gegeben. Eine sexuelle Beziehung zwischen
einem 19-Jährigen und seiner 15-jährigen
Freundin beispielsweise sei wohl kaum eine
schwerwiegende Straftat. Weil der von der
Initiative geforderte Strafautomatismus

ungeachtet der Schwere des Deliktes wohl
das Prinzip der Verhältnismässigkeit verletzt und in Konflikt mit Verfassung und
Völkerrecht steht, hat das Parlament 2013
entschieden, Sexualstraftäter künftig unabhängig vom Ausgang der Abstimmung
härter anzufassen. Die Strafen für Pädokriminelle werden verschärft. Nebst Rayon- und Kontaktverboten können bei
schweren Delikten auch Tätigkeitsverbote
verhängt werden – allerdings mit mehr
Spielraum für die Gerichte. Ob die Stimmberechtigten diese Verschärfung als indirekten Gegenvorschlag zur Initiative akzeptieren, ist freilich offen. 
(mul)

Kinder müssen vor sexuellen Übergriffen
geschützt werden. Deshalb sollen Pädophile
nicht mit Kindern arbeiten dürfen. Diese
Haltung wird zwar in der Schweiz breit geteilt. Dennoch gehen die Meinungen zur
Volksinitiative «Pädophile sollen nicht mehr
mit Kindern arbeiten dürfen» weit auseinander. Die von der Westschweizer Organisation Marche Blanche lancierte Initiative,
über die am 18. Mai 2014 abgestimmt wird,
fordert nämlich die Verankerung eines

Marc Lettau ist Redaktor der «Schweizer Revue»

Working Poor
Wann gilt eine Familie in der
Schweiz als arm? Verfügt ein
Elternpaar mit zwei Kindern nach
Abzug von Steuern und Sozialbeiträgen über weniger als 4000 Franken pro Monat, kann die Familie
nach Einschätzung der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe
nicht mehr ein «gesellschaftlich integriertes Leben» führen. Sie lebt
dann aufgrund von «Einkommensarmut» unter dem «sozialen Existenzminimum». Von Einkommensarmut sind in der Schweiz 600 000
Personen betroffen, gut 7 Prozent
der Wohnbevölkerung.

Sport
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Der Bergflüsterer
Er ist beliebt und wird bewundert. Bernhard Russi, der Schweizer Olympiasieger ist eine Legende und
gehört auch mehr als vierzig Jahre nach seinem Sieg in Sapporo zur Weltelite – nun als Pistenbauer.
Von Remo Geisser
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Siegerehrung an den
Olympischen Winterspielen 1972 in
Sapporo. Bernhard
Russi gewann Gold,
Silber der Schweizer
Roland Collombin
(links), Bronze ging
an Heinrich Messner
aus Österreich

Abfahrer sind die Helden des Wintersports.
Sie rasen auf ihren Skiern mit Geschwindigkeiten über Schnee und Eis, für die sie auf
Schweizer Autobahnen hohe Bussen bezahlen müssten. Vor vierzig Jahren war Bernhard Russi einer von ihnen: 1970 wurde er
Weltmeister, 1972 Olympiasieger. Auf der
Piste zeigte er so etwas wie die Ästhetik des
Wagemuts. Keiner flog so elegant durch die
Lüfte, keiner zog so schöne Kurven wie Russi.
Heute baut er die Strecken, auf denen die
besten Abfahrer der Welt sich unsterblich
machen können: zum Beispiel für die Olympischen Spiele in Sotschi. Dort begann alles
im Frühling 2006, an einem stürmischen
Tag. Ein Helikopter mit 20 Passagieren
schraubt sich zum Gipfel des Rosa Peak
hoch, gut 2300 Meter über Meer. Der Wind
tobt, die Kiste rüttelt. Hier landen? Njet, erklärt der Pilot. Russi aber war extra angereist, um erstmals den Berg zu begehen, an
dem die Olympiapisten für 2014 entstehen

sollten. Und er wollte sich nicht davon abbringen lassen. Also klettert er an einer Leiter in den Sturm hinaus, hangelt sich ein
Stück hinunter. Und springt. Dann steht er
auf einem kleinen Stück Wiese, winkt und
ruft, bis sich schliesslich zwei Bergführer ein
Herz fassen und den Ausstieg ebenfalls wagen. Der Helikopter dreht ab. Drei Männer
machen sich daran, den Berg zu erkunden.
Ihre Ausrüstung besteht aus einem Kompass,
einer Taschenlampe, einem Fläschchen Wasser und Mobiltelefonen, für die es kein Netz
gab, wie die drei später feststellen müssen.
Seit 1983 ist Russi Pistenarchitekt. Marc
Hodler, damals Präsident des Ski-Weltverbandes FIS, rief ihn eines Tages an und sagte,
die Kanadier könnten sich nicht einigen,
welchen Berg sie für die alpinen Wettbewerbe der Spiele 1988 wählen sollten.
Warum Russi? Er war gelernter Hochbauzeichner und hatte sich schon in seinen Zeiten als Rennfahrer kritisch mit den Pisten

auseinandergesetzt. In den Achtzigerjahren
ging die Tendenz dahin, planierte, einfache
Strecken zu bauen, weil man das für sicherer hielt. Russi kritisierte diesen Trend. Er
ist auch heute noch der Ansicht, dass die Sicherheit dann am grössten ist, wenn die Fahrer auf den Skiern immer aktiv bleiben, zum
Beispiel auf Unebenheiten reagieren müssen.
Ganz abgesehen davon, dass es nicht besonders attraktiv ist, wenn bei einer TV-Übertragung immer nur Athleten in perfekter
Hocke über den Bildschirm rasen. Als Russi
nach Calgary kam, war die Wahl bereits zugunsten des Mount Allen gefallen. Der ehemalige Olympiasieger überredete die Organisatoren, auch den steilen Gipfel des Bergs
zu erschliessen und den flachen unteren Teil
mit Hilfe von Erdverschiebungen attraktiver zu gestalten. So entstand Russis erste
Olympiapiste. Seither hat er sämtliche Abfahrten für die Olympischen Winterspiele
designt.
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Doch Russi ist nicht nur Pistenbauer, er hat
noch viel mehr Talente. Der 65-Jährige ist
bis heute der Schweizer Sportstar mit dem
höchsten Ansehen und dem nachhaltigsten
Werbewert.
Subaru statt Jaguar

Gegen Ende seiner Karriere begann Russi,
seine Vermarktung zu planen. Dabei suchte
er sich von Anfang an Partner aus, die er für
glaubwürdig hielt. Mit diesen schloss er langfristige Verträge. Einst hatte er ein Angebot,
mit einem Jaguar durch Werbespots zu kurven, doch er fand, ein solches Auto passe nicht
zu einem Bergler aus Andermatt. Er entschied
sich für die damals noch als Bauern-Porsche
verspottete Marke Subaru. Diese etablierte
sich nicht zuletzt dank Russi. Und er ist ihr
wie praktisch allen anderen Partnern bis heute
treu geblieben. Viele sind es nicht, denn er hat
stets darauf geachtet, in der Werbung nicht
allzu präsent zu sein. Trotzdem, als der Mann
in die Jahre kam und eine Brille brauchte, lächelte er bald für Visilab, eine Kette von Brillenläden, von Werbeplakaten.
Unvergleichlich ist auch die Medienarbeit
des Urners. Dabei hat er einen heiklen Spagat zu bewältigen: Russi ist beim Schweizer
Fernsehen als Moderator tätig und schreibt
als Kolumnist in der Boulevardzeitung
«Blick». Gleichzeitig wird er von diesen Medien als Promi abgefeiert und ist ein gesuchter Interviewpartner. Er bleibt dabei bemerkenswert souverän und zieht stets selbst die
Grenzen. Als ihn ein Journalist vor gut einem Jahr fragte, ob er zu den damaligen
Querelen beim Verband Swiss Ski 30 Zeilen
von ihm in direkter Rede publizieren könne,
lehnte Russi mit der Begründung ab, «das
wäre eine verkappte Kolumne und ich trete
nur in einem Medium als Kolumnist auf».
Aber es spreche nichts dagegen, dass seine
Meinung in indirekter Rede und mit zwei,
drei markanten Zitaten veröffentlicht werde.
So waren am Ende alle zufrieden.
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Nicht nur den Konsens suchen

Fragt man Russi, wie seine Pisten entstehen,
sagt er: «Ich rede mit dem Berg.» Er meint damit, dass er zu spüren versucht, was das Gelände hergibt, welche Linienführung das
beste Spektakel garantiert. Dazu schaut er
sich zunächst die Landkarten genau an. Dann
lässt er sich an den Berg fliegen. Wie in
Sotschi. Die drei Männer, die 2006 den Ausstieg aus dem fliegenden Helikopter gewagt
hatten, schlugen sich von oben nach unten

durch. Durch Wald, Felsen und Gestrüpp
suchte Russi einen Weg, der dereinst eine Abfahrt sein könnte. Immer wieder hängte er
farbige Bänder an Bäume, mit denen er mögliche Linien markierte. Diese wurden später
von Vermessern in Karten übertragen, und
Russi korrigierte und verfeinerte so lange, bis
er überzeugt war, das gefunden zu haben, was
ihm der Berg erzählt hatte. Als die drei Männer das Gebiet des künftigen Ziels erreicht
hatten, begann das Abenteuer erst richtig.
Weil es kein Funknetz gab, war es unmöglich,
den Helikopter herbeizulotsen. Das Grüppchen musste sich bis ins Tal kämpfen. Um
3 Uhr morgens, nach 18 Stunden in der Wildnis am Rosa Peak, hatten sie in ihr Hotel zurückgefunden.
Damit war der Anfang gemacht. Gut
zwanzig Mal reiste Russi in die Gegend von
Sotschi, bis die Olympia-Abfahrt von 2014
fertig war. «Ich habe eine diktatorische
Ader», sagt er. Es habe keinen Sinn, wenn er
am Berg auf alle Einwände von Organisatoren oder Bauleuten höre. Der Pistenarchitekt stellt sich vor, wo später einmal die Tore
stehen, wie weit die Sprünge gehen, wo es
zwischen zwei Felsen durchgeht und wo über
eine Kante. Im Idealfall ist das Gelände so
abwechslungsreich, dass nur wenig mit dem
Bagger verändert werden muss.
Dennoch ist das, was der Berg ermöglicht,
nur ein Teil. Der Pistenarchitekt muss sich
auch nach dem richten, was die Renndirektoren der FIS wollen und was die Reglemente verlangen. Diese kann er freilich mitgestalten, als Chef des Alpinkomitees im
Ski-Weltverband sitzt er an einer Schlüssel-

stelle. Seine Ansichten und das, was er davon im Gebirge umgesetzt hat, haben den
Abfahrtsrennsport in den vergangenen Jahren wesentlich geprägt. Moderne Abfahrten
verfügen über Sprünge, technische Passagen
und prägnante Schlüsselstellen. Die Zeit der
«Autobahnen» ist längst vorbei. «Meine Philosophie hat sich durchgesetzt», sagt Russi.
Die engen Kurven von Val-d’Isère

Die markanteste Veränderung hatte der Pistenarchitekt allerdings nicht vorausgesehen.
Als es darum ging, die Abfahrtspiste für die
Winterspiele 1992 zu bauen, fuhr die französische Skilegende Jean-Claude Killy mit
Russi in Val-d'Isère mit der Seilbahn eine
unglaublich steile Bergflanke hinauf und
sagte: «Hier will ich den Abfahrern ein
Denkmal setzen.» Fachleute hörten von
K illys Plänen und sagten: «Unmöglich!»
Doch Russi begann, mit dem Berg zu sprechen. Das Gelände an der Face de Bellevarde
ist dermassen steil, dass viele enge Kurven
gebaut werden mussten.
Die Skiindustrie reagierte auf diese völlig
neue Art von Abfahrt mit dem Bau von kürzeren, taillierten Skiern. «Von da an war klar,
dass der moderne Rennski ein Carvingski sein
wird», sagt Russi. Diese Entwicklung hat dem
Rennsport, aber auch dem Hobbyfahrer viel
gebracht, weil sich die taillierten Skier viel
besser steuern lassen. Das Resultat war aber
auch, dass die Spezialisten in den Kurven immer schneller wurden und die Kräfte teils
nicht mehr zu kontrollieren waren. Es kam zu
schweren Knieverletzungen, die FIS musste
schliesslich die Reglementen anpassen.
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Bernhard Russi auf
der Abfahrtspiste
von Sotschi beim
«Bear's brow»

Bernhard Russi als
Werbeträger von
Visilab, zusammen
mit Lolita Morena,
Miss Schweiz von
1982 (l.), und Xenia
Tchoumitcheva,
Schweizer Fotomodell, Ökonomin und
Unternehmerin

Russi sieht aber noch andere Möglichkeiten.
Er ist der Meinung, dass zu viele Kurven so
angelegt sind, dass sie auf der Skikante gefahren werden können, weshalb sich das
Tempo nicht wirklich verringert. Deshalb
plädiert er dafür, dass man unterscheidet
zwischen Gleiterabschnitten, in denen es bei
hohem Tempo geradeaus geht, und technischen Passagen. Vor diesen sollte man die
Geschwindigkeit mit scharfen Ecken reduzieren. In solchen Fragen reibt sich Russi immer wieder mit den Renndirektoren und
Kurssetzern, die letztlich darüber entscheiden, ob Sprünge vor einem Rennen abgetragen oder Tore noch versetzt werden. «Ich verstehe die Leute», sagt er, «sie liegen am Abend
vor einem Rennen im Bett und fragen sich,
wie gross die Gefahr für die Athleten ist.»
Zwei Monate vor Sotschi sagte der Pistenarchitekt: «Alles hängt von den nächsten Wochen ab. Wenn es irgendwo einen schweren
Unfall gibt, werden sie die Piste am Rosa Peak
so stark wie möglich entschärfen.» Es kam jedoch während der ganzen Saison zu keinem
schweren Crash, und das Publikum bekam in
Sotschi eine spektakuläre Abfahrt zu sehen.
Steile Passagen, atemberaubende Sprünge,
rasante Kurven. Mit einem breiten Lächeln
im Gesicht tauchte Russi später im Zielraum
auf. Genau so hatte er sich das vorgestellt.
Wenn Berge wachsen sollen

Sotschi war laut Russi eine einfache Arbeit,
weil der Berg viel zu erzählen hatte. Das ist
nicht immer so, wenn Leute mit Olympiaprojekten kommen. So gab es in Korea verschiedenste Versuche, bevor Pyeongchang

schliesslich den Zuschlag für 2018 bekam.
Die früheren Vorstösse scheiterten allesamt
am Berg für die Abfahrt. Einmal musste der
Pistenarchitekt den Initianten erklären, dass
150 Meter Höhendifferenz fehlten und dass
das Gelände einfach viel zu wenig interessant sei. «Kein Problem!», meinten die Koreaner, «wir graben ein 150 Meter tiefes
Loch und bauen auf dessen Grund ein Zielstadion.» Und schwieriges Gelände liesse
sich doch mit dem Bagger herstellen.
In Quebec standen Enthusiasten vor dem
gleichen Problem, sie schlugen vor, den Berg
einfach um 150 Meter aufzustocken. Die beiden Ideen wurden beerdigt. Bevor Russi einen Auftrag annimmt, befindet der SkiWeltverband über die Olympiatauglichkeit
eines Projekts. Die FIS und Russi sind sich
dabei einig: Es wird kein Berg akzeptiert, der
künstlich vergrössert werden muss.
Das Reglement ist allerdings nicht sehr präzise, viel mehr als die Höhendifferenz schreibt
es nicht vor. Und so muss Russi ab und zu auch
in die Trickkiste greifen. Das Gelände für die
Ski-WM 1989 in Vail zum Beispiel war einfach langweilig. Also schlug der Pistenarchitekt vor, im untersten Teil der Strecke eine
Art Bobbahn bauen zu lassen, die er Klapperschlange nannte. Die Idee hatte er um 15 Uhr
oben am Berg, dann fuhr er ins Tal hinunter
und liess in einem Ingenieurbüro ein Gipsmodell anfertigen. Mit Zahnstochern bastelte er
Tore, sogar kleine Skifahrer gab es, damit die
Grössenverhältnisse sichtbar wurden. Um 20
Uhr stellte Russi sein Projekt vor. Es wurde
angenommen. Vail hatte damit eine Attraktion, über die viel geredet und geschrieben

wurde. Aber Russi selber sagt heute, dass die
WM-Abfahrt trotzdem nicht wirklich spektakulär gewesen sei.
Doch Spektakel ist in dieser Sportart wichtig. Wenn er über die Zukunft redet, sieht der
Pistenarchitekt mehr Sprünge, mehr aussergewöhnliche Einstellungen für das Fernsehen,
an das er beim Bauen immer auch denkt. Er
erwähnt Bilder neuer Sportarten wie Skicross
oder Slopestyle, wo die Athleten hoch durch
die Luft fliegen. Das präge die Sehgewohnheiten der Zuschauer, sagt Russi. «Wenn wir
da den Anschluss verpassen, sind wir irgendwann langweilig.» Er ist bereits dabei, die Piste
für die Winterspiele 2018 in Korea zu entwerfen. Man darf gespannt darauf sein, wie er
dort Aspekte dessen umsetzt, was er in Sotschi bei den Freestyle-Sportarten gesehen hat.
Die Strecke von Sotschi ist für Russi bereits
Vergangenheit – und für den alpinen Skisport
wohl ein abgeschlossenes Kapitel. Die Wahrscheinlichkeit, dass auf der spektakulären
Piste je wieder eine Abfahrt ausgetragen wird,
ist sehr klein. Der Kalender ist schon heute
sehr voll und den Russen fehlt es am Knowhow und wohl auch am Interesse für die
Durchführung von Weltcup-Rennen. Dass
Olympiapisten weiter benutzt werden, ist die
Ausnahme. Von allen Abfahrten, die Russi bisher für Winterspiele gebaut hat, wird nur diejenige von 1994 in Norwegen regelmässig im
Weltcup befahren. Jean-Claude Killy sagte
einmal, Bernhard Russi sei der Picasso des
Skisports, doch die Kunstwerke, die er kreiert,
sind nur für den Augenblick.
remo geisser ist Sportredaktor bei der
«NZZ am Sonntag»
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Ein Sommerhaus für die Kunst der Moderne
In Massen strömen Kunstbegeisterte in die Fondation Beyeler in Riehen bei Basel. Jede Ausstellung ist ein Publikumserfolg.
Das 1997 eröffnete Museum ist das Vermächtnis von Ernst Beyeler, einem der grossen Kunsthändler nach dem Zweiten Weltkrieg.
Von Gerhard Mack

Die Dame schaut nicht gerade gnädig in die
Welt: Ein Auge fixiert uns, das andere ist leer.
Die Arme hat sie hinter den Kopf gelegt, die
Brüste stehen zur Seite, der Rest des Körpers
ist nur durch Linien angedeutet. Die Nähe
der Frau zu Pablo Picassos «Desmoiselles
d’Avignon» ist unverkennbar. 1907 hat er die
Studie gemalt, im selben Jahr, in dem er Huren aus der südfranzösischen Stadt zu einem
Epochenbild der Moderne versammelte. Der
Kubismus, die Zerlegung des Körpers in mehrere Ansichten, der Rückgriff auf sogenannte
primitive Kunst aussereuropäischer Kulturen,
all das, was die Kunst der nächsten Jahrzehnte
prägen sollte, war darin angelegt.
Schön war das nicht. Trotzdem kam es wegen des Bildes beinahe zum ehelichen Zerwürfnis: Der Basler Galerist Ernst Beyeler
brauchte dringend Geld. Wieder einmal bot
sich die Gelegenheit, ein einzigartiges Werk
zu kaufen. Er hätte dafür gerne Picassos Studie abgegeben. Seine Frau Hildy war empört:
Seit vielen Jahre gastierte die französische
Madame schon im Wohnzimmer. Gute und
schwierige Zeiten hatte sie miterlebt. Ein Familienmitglied war sie geworden. Und jetzt
sollte sie ihren Platz räumen. Nie und nimmer! Dann würde auch sie gehen. «Ich habe
es vorgezogen, Picasso und meine Frau zu behalten», erzählte Ernst Beyeler später nicht
ohne Ironie.
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Picasso, der Freund

Picasso war für Ernst Beyeler der Übervater der Kunst des 20. Jahrhunderts, und wer
heute die Fondation Beyeler besucht, erkennt in ihm unschwer den Hausgott der
Sammlung und des Museums. Meistens ist
dem Spanier ein prächtiger Saal gewidmet.
Und wenn eine Wechselausstellung den
Grossteil der Räume beansprucht, sind seine
Werke dialogisch dazu in Bezug gesetzt.
Den Maler hat Ernst Beyeler persönlich
kennengelernt und mehrmals in Südfrankreich besucht. Am eindrücklichsten war wohl
das erste Zusammentreffen in Picassos Haus
in Mougins 1966, als der 45-jährige Kunsthändler die Erlaubnis erhielt, Werke frei auswählen zu dürfen. Jean Plangue, ein befreun-

Pablo Picassos Werk «Femme» hat im Leben
des Ehepaars Hildy und Ernst Beyeler eine
wichtige Rolle gespielt

deter Maler aus Paris, hatte das Treffen
vermittelt. Picasso kannte und schätzte die Kataloge, mit denen Ernst Beyeler seine Ausstellungen in der Kunstgalerie in der Basler Altstadt begleitete. Der weltberühmte Künstler
war neugierig, der Händler verströmte Begeisterung. So kam man sich näher. Schliesslich
führte Picasso den Besucher in einen Raum
mit 800 Gemälden und sagte: «Wählen Sie
aus!» Ernst Beyeler war sprachlos, der Künstler ermutigte ihn. Als schliesslich 45 Werke
ausgesucht waren, erlaubte Picasso dem Galeristen, 26 davon zu erwerben. Später hat die
Galerie Beyeler immer wieder Picasso-Ausstellungen gezeigt. Zum 90. Geburtstag des
Künstlers wählte er neunzig Zeichnungen aus.

andere besteht aus der Abstraktion und der
Balance von Form und Farbe, dem Licht, das
die Farben zur Geltung bringen, und dem
Rhythmus, den ein Bild ausdrücken kann.
Auch hier gibt es ein kapitales Werk, das
Ernst Beyeler von den frühen Fünfzigerjahren an begleitet hat. Man sieht Schloss und
Reiter, vielleicht handelt es sich auch um das
griechisch-orthodoxe Osterfest mit den drei
Frauen am offenen Grab. Das Gemälde von
Wassily Kandinsky aus dem Sommer 1910
gilt allgemein als Anfang der Abstraktion.
Der junge Kunsthändler hat es 1951 bei Ferdinand Möller in Köln erworben. Möller
hatte es von einem Museum aus Hannover,
das es unter den Nazis abgeben musste, weil
es sich um entartete Kunst handelte. In den
Neunzigerjahren meldeten sich Erben der
einstigen Besitzerin Sophie Lissitzky-Küppers, die es dem Museum nur als Leihgabe
übergeben hatten, und es entzündete sich daran die Debatte um Raubkunst und ihre
Rückgabe. Ernst Beyeler konnte sich mit den
Erben einigen. Beim Kauf wusste er nichts
von der Geschichte. Er hatte das Bild sogar
zwischendurch einer Bügelfrau aus Winterthur verkauft, die zu Vermögen gekommen
war. Als sie 1955 in Geldnöte geriet, erwarb
Ernst Beyeler es zurück und behielt es in allen
Stürmen.
Heftig bedrängt wurde er deswegen von
G. David Thompson. Der Sammler aus Pittsburgh hatte sein Vermögen mit Stahlfabriken
gemacht und einen riesigen Bestand an Kunst
der Moderne von Monet und Degas bis zu
A lberto Giacometti zusammengetragen.

Krankheit und Verbitterung über die Ignoranz in seiner Heimatstadt trieben ihn zum
Verkauf. 1959 bot er Ernst Beyeler an, auf einen Schlag hundert Werke von Paul Klee zu
erwerben. Der Basler Händler konnte nicht
genügend Geld aufbringen, da forderte
Thompson Kandinskys «Improvisation 10».
Doch Beyeler blieb hart.

Begegnung mit Raubkunst

Vom Buchantiquariat zur Galerie

Doch Picasso und der Kubismus sind nur
eine Hauptlinie, die Ernst Beyeler in der
Kunst des 20. Jahrhunderts verfolgte. Die

In den Sechzigerjahren wurde Beyeler zu einem der wichtigsten Händler für die Kunst
der klassischen Moderne. 16 000 Werke sind
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Das bestbesuchte Museum der Schweiz: die Fondation Beyeler in Riehen bei Basel. Hier ergänzen sich Kunst und Architektur kongenial

während sechzig Jahren Galerietätigkeit
schätzungsweise durch seine Hände gegangen. Dieser Erfolg war nicht abzusehen, als
der 24-jährige Ernst Beyeler 1945 das Antiquariat seines Arbeitgebers Oskar Schloss an
der Basler Bäumleingasse übernahm. Schloss
hatte einen guten Namen für seltene Bücher,
Beyeler interessierte sich mehr für Bilder. Er
stiess sukzessive das Lager ab, verkleidete die
Regale mit Tüchern und zeigte Kunst. Druckgrafik zunächst, Daumier war ein wichtiger
Vermittler zwischen Buch und bildender
Kunst. Ab 1947 konzentrierte sich das
«Chateau d’Art», so der Name der Buchhandlung, ganz auf Kunst. 1953 waren in der Ausstellung «Tableux Français» Spitzenwerke von
Picasso, Gauguin und Matisse zu sehen.
Über die Jahre trägt Ernst Beyeler eine eigene Sammlung zusammen, in der kaum einer der grossen Namen der Modere fehlt: Vincent van Gogh, Claude Monet, Edgar Degas,
Paul Cézanne, Pablo Picasso, Henri Matisse,
Georges Braques, Fernand Leger, Piet Mondrian, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Augusto
Giacometti, Francis Bacon, Mark Rothko,
Barnett Newman, Robert Rauschenberg und
Andy Warhol, um nur einige zu nennen. Zustande gekommen ist diese einzigartige
Sammlung auch aus den Schwierigkeiten, mit
denen er als Kunsthändler zu kämpfen hatte:
Basel befand sich am Rand des internationalen Kunstgeschäfts. Es war nicht einfach,
grosse Sammler, Museumsdirektoren und interessierte Reiche in die beschauliche Stadt zu

bringen – zumindest, bis Ernst Beyeler 1970
die Kunstmesse Art Basel mitbegründete. Ein
Umzug nach Paris, New York oder London
stand für ihn nie zur Diskussion. Zu sehr war
er der Stadt seiner Jugend, der hügeligen
Landschaft, dem Rhein, dem Ruderclub verbunden.
Als in den Achtzigerjahren die Kunstpreise
explodierten und die Beschaffung von frischer
Ware schwierig zu werden begann, hatte die
Galerie Beyeler ein volles Lager. Von den Erlösen konnte Beyeler seine Schulden bei den
früheren Geldgebern begleichen. 1982 gründete er eine Stiftung und liess schliesslich auch
das Museum in Riehen bauen. Denn als die
Werke, die sein schlichtes Wohnhaus in Riehen füllten, 1989 erstmals im Centro de Arte
Reina Sofia in Madrid öffentlich ausgestellt
wurden, erkannten Ernst und Hildy Beyeler,
dass aus dem, was sie über die Jahrzehnte nicht
verkaufen konnten oder wollten, eine Sammlung auf höchstem Niveau entstanden war.
Der kongeniale Architekt

Mit Renzo Piano fand der Sammler einen Architekten, der bereits eine Reihe von Museen
entworfen hatte und der zu einem offenen
Dialog bereit war. Ernst Beyeler hat ihn gefordert, mehrere Entwürfe wurden verworfen.
Der Bau, der 1997 eingeweiht und zwei Jahre
später um zwölf Meter verlängert wurde, zählt
zu Pianos gelungensten Museen: Die Aussenwände aus rotem Porphyr signalisieren Stabilität, der Wintergarten zum Park Offenheit.

Dazwischen bieten 22 wohlproportionierte
Räume eine angenehm zurückhaltende Umgebung für Kunst. Die über vierzig Ausstellungen, die seit der Eröffnung dort gezeigt wurden, setzen die Sammlung und ihre Künstler
immer wieder in neues Licht. Ernst Beyeler
wollte stets eine Art Sommerhaus für die
Kunst errichten, das die Stadtresidenz des öffentlichen Kunstmuseums ergänzte. Das ist,
wie die vielen Besucher jedes Jahr bezeugen,
aufs Schönste gelungen. Seine Frau Hildy, die
ihm gesagt hatte, «mach das Museum», war zufrieden. Picassos «Madame aus Avignon»
durfte mit ihrem Segen dorthin umziehen und
mustert seither mit strengem Blick die Besucher aus aller Welt.
GERHARD MACK ist Kulturredaktor bei der
«NZZ am Sonntag» und Autor des Buchs «Kunstmuseen: Auf dem Weg ins 21. Jahrhundert»

Kunst aus Lateinamerika
Zurzeit ist in der Fondation Beyeler eine
Sonderausstellung aus der Sammlung
Daros Latinamerica zu sehen. Die Sammlung wurde im Jahr 2000 von Ruth
Schmidheiny begründet und enthält
heute rund 1100 Werke von Künstlerinnen und Künstlern aus Lateinamerika.
In Rio de Janeiro wurde 2013 die Casa
Daros eröffnet, eine Plattform für die
Künste und die Kultur.
Dauer der Ausstellung bis 27. April 2014;
Informationen www.daros-latinamerica.net
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An den kleinen, gezähnten Kunstwerken nagt der Zahn der Zeit
Immer seltener werden Briefe geschrieben, die Korrespondenz wird grösstenteils elektronisch erledigt.
Das heisst, es werden immer weniger Briefmarken gebraucht. Stolze Markensammler hoffen allerdings, dass dies
nicht das Ende der Philatelie ist. Die Schweizer Post macht ihnen Hoffnung.
Von Marc Lettau

Frankiert Christian Fiechter einen Brief,
dann holt er sich die Briefmarke dazu nicht
am Postschalter, er klaubt sie aus einem seiner Briefmarkenalben. Der sportliche Senior vom Zollikerberg klebt 30, 40 oder
auch mal 50 Jahre alte, ungestempelte philatelistische Sammlerstücke auf seine
Briefe. Er plündere seine Sammlung, weil
ihm ein Experte dazu geraten habe. Seine
Sammlung, in die er in über sechs Jahrzehnten sicher weit über 50 000 Franken inves-
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Die erste Marke aus der Schweiz: Doppelgenf
(Double de Gèneve) von 1843

tiert habe, gelte nämlich als «weitgehend
wertlos und unverkäuflich». Des Experten
Rat: die ungestempelten Marken seiner
Sammlung einfach aufbrauchen. Das tut
Fiechter jetzt.
Philatelisten, die ab dem Bubenalter
Marke um Marke in Alben eingereiht haben
und jetzt etwas ratlos auf ihr Werk blicken,
gibt es viele. Dank ihnen funktioniert sogar
ein postalischer Nischenmarkt: Der Händler Hans Harlacher aus Triboltingen etwa
kauft ungestempelte Sammlerstücke auf
und verkauft sie einer exklusiven Kundschaft von Nostalgikern und Sparsamen, die
damit ihre Post frankiert. Das Geschäft
funktioniert, weil Harlacher die Marken
m inim unter dem Frankaturwert absetzt:
Wer bejahrte Raritäten verwendet, kommt
günstiger weg, als wenn er sich mit neuen
Marken eindeckt.
Möglich sind Fiechters Ausweg und
Harlachers Geschäft, weil in der Schweiz

Briefmarken sehr lange gültig bleiben. Die
älteste noch gültige Marke stammt aus dem
Jahr 1938. Seit 1964 sind in der Schweiz sogar sämtliche Marken unbeschränkt gültig
– solange kein Stempel sie ziert. Diese dauerhafte Gültigkeit kontrastiert mit der
A bnahme der Briefpost. Jahr für Jahr
schrumpft ihr Volumen um zwei Prozent.
Laut Susanne Ruoff, der Konzernleiterin der
Schweizerischen Post, werden Briefe künftig vielleicht nur noch an vier Tagen der

Teures Sammelstück: «Basler
Taube» von 1845

gen Kaufkraftwert von 13,6 Millionen Franken. 2011 flossen der Pro Juventute aus den
Zuschlägen nur noch 2,2 Millionen Franken
zu. Laut der Kommunikationsleiterin von
Pro Juventute, Marianne Affolter, widerspiegeln die Zahlen, wie grundlegend sich in
der Schweiz angesichts von SMS und E
 -Mail
die Bedeutung des Briefes verändere. Um
die Projekte für Kinder weiterhin zu finanzieren, werde längst schon auch auf neue
Einnahmequellen gesetzt: «Spenden,

Fast 1,5 Milliarden wurden seit 1960
von dieser 10-Rappen-Marke gedruckt

 oche ausgetragen. Der Samstag könnte
W
zum «brieffreien Tag» werden.
Zum Beispiel Pro Juventute

Weniger Briefe heisst natürlich auch weniger Briefmarken. Dies setzt einer karitativen Spezialität der Schweiz zu: den Wohltätigkeitsmarken, etwa der 1913 erstmals
ausgegebenen Pro-Juventute-Marke. Auf
diesen Marken wird jeweils ein «Wohlfahrtszuschlag» erhoben, der in die Projekte
der Organisation fliesst. Für die Pro Juventute wurde der Ertrag aus dem Verkauf ihrer Zuschlagsmarken zur wichtigen finanziellen Stütze. Und die Schülerinnen und
Schüler, die unter dem Motto «Kinder für
Kinder» Pro-Juventute-Marken verkauften,
gehören zu den typisch schweizerischen Alltagserfahrungen. In Spitzenjahren wurden
45 Millionen Marken abgesetzt. Nun gehen
Auflage und Ertrag seit Jahren zurück. Die
Erträge von 1982 entsprachen einem heuti-

Die 6-Franken-Marke «Gol
18 karätigem Gold

 irmenpartnerschaften und Legate sind
F
heute entscheidend.» Die Sammler hingegen dürften den Pro-Juventute-Marken treu
bleiben: Sie gelten angesichts ihres oft hohen künstlerischen Werts als beliebte philatelistische Sammelobjekte.
Der Verein ist überaltert

Allerdings sinkt die Zahl der leidenschaftlichen Freunde der gezähnten Kunstwerke. In
vielen Philatelistenklubs sind ältere Herren
weitgehend unter sich. Dies müsste Experten
wie Christoph Hertsch eigentlich schlaflose
Nächte bereiten. Tut es aber nicht. Hertsch,
der in vierter Generation die 1905 gegründete
Briefmarkenhandlung Zumstein & Cie in
Bern führt und die «Philatelisten-Bibel» –
den Zumsteinkatalog – herausgibt, ist allen
Unkenrufen zum Trotz zuversichtlich. Er gilt
als unbestrittene Instanz in der Briefmarkenwelt und er glaubt nicht an deren raschen Niedergang. Er schöpft seine Zuversicht unter
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anderem aus der Tatsache, dass «Briefmarken das Image des Landes in die Welt hinaustragen». Auf solche «Botschafter» werde die
Schweiz so schnell nicht verzichten. Zudem
sei die Briefmarke «ein Kulturgut»: «Immer
wieder fallen Marken von grossem künstlerischen Wert auf.» Hertsch denkt dabei etwa
an die Marken des Künstlers Franz Gertsch.
Dieser Meister des grossformatigen Bildes
habe im winzigen Format der Briefmarke
«Mitreissendes» geschaffen: «Das ist keine
Selbstverständlichkeit, denn fürs Gelingen
einer Briefmarke genügt es nicht, Sujets einfach zu verkleinern.»

Vielfalt bedroht.» Für ihn selber ist es «Ehrensache», nur Marken zu verwenden. Auf
seine vielen Einschreibebriefe klebt er deshalb hin und wieder eine Marke, die ihm besonders gefällt: Die kreisrunde, mit 18-karätigem Gold belegte 6-Franken-Marke, die
ein Goldvreneli zeigt. Diese 2013 herausgegebene «Goldmarke» ergänzt die Reihe philatelistischer Besonderheiten schweizerischer Provenienz, die auch gestickte Marken
(2000), Marken aus Fichtenholz (2004) und
nach Schokolade riechende Marken (2001)
umfasst.

Bestseller mit Rekordauflage

Bei der Schweizerischen Post ist die offizielle
Antwort auf die Frage zur Zukunft der Briefmarke klar: «Die Briefmarke ist kein Auslaufmodell.» Jedes Jahr würden rund 45 neue
Marken herausgegeben. «Daran wird sich in
Zukunft nichts ändern», sagt Medienspre-

Gibt es Sammler, gibt‘s auch Marken

Von der 10-Rappen-Dauermarke von 1960
wurden 1,488 Milliarden Stück gedruckt,
von der Weihnachtsmarke von 2013 lediglich
noch knapp vier Millionen. Setzt der Auflagenschwund der Sammlerlaune nicht zu?
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ldvreneli» von 2013 mit

Die «Chocosuisse» von 2001 riecht
nach Schokolade

Hertsch sagt Nein: «Es ist eher noch interessanter geworden». Zudem entwickelten
die Sammler neue Leidenschaften. So
wachse das Interesse an Briefdokumenten,
«die eine erkennbare Geschichte erzählen».
Hertsch verweist auf einen frankierten Umschlag, abgestempelt in Friedrichshafen.
Das Besondere: Der Brief weist Brandspuren auf. Er stammt aus den Trümmern des
Zeppelins LZ 129 «Hindenburg», der am 6.
Mai 1937 in Lakehurst (USA) in Flammen
aufging: «Sie halten ein echtes Stück Geschichte in Händen.» So werde die Briefmarke zu «einem Stück Weltgeschichte pur».
Des Philatelisten Feind ist die Maschine.
Denn, wer heute als Geschäftskunde einen
eingeschriebenen Brief verschicke, braucht
Marken im Wert von 6 Franken. Für den maschinell frankierten Einschreibebrief stellt
die Post aber nur 5 Franken in Rechnung.
Hertsch: «Es ist letztlich die Automatisation,
die das Kulturgut Briefmarke und dessen

Pro-Juventute-Marke mit Wohltätigkeitszuschlag von 2013

cherin Nathalie Dérobert Fellay. Immerhin
gebe es in der Schweiz nach wie vor rund
150 000 Sammler. Diese Sammler tragen zum
Überleben der Marke bei: Zehntausende haben alle neuerscheinenden Marken abonniert.
Der Post flössen dadurch erhebliche Mittel

zu, «ohne dass sie dafür einen Transportauftrag erfüllen muss», konstatiert Hertsch. Die
Post will das Monetäre nicht in den Vordergrund stellen. Aus ihrer Sicht veredelt die
Marke den Brief. «Die Briefmarke wird mitunter als Botschaftsverstärkerin betrachtet»,
sagt Dérobert Fellay.
Dem pflichtet Hertsch bei: Die Briefmarke mache zuweilen den Unterschied zwischen einer blossen postalischen Zusendung
und einer persönlichen Botschaft aus. Briefmarken würden oft sehr sorgfältig ausgewählt. Darauf baut auch die Pro Juventute
ihre Hoffnungen. Marianne Affolter: «Es ist
immer seltener nötig, Briefe zu senden, um
mit Mitmenschen zu korrespondieren.
Briefe zu verschicken, kann aber in Zukunft
eine schöne, traditionelle Geste sein.» Die
veränderte Bedeutung der Briefmarke mag
für Sammler wie Christian Fiechter tröstlich sein. Ihre Investition führt nicht zu Ge-

Auch lebende Stars wie Roger Federer
sind als Sujets für Marken beliebt

winn im klassischen Sinn. Die neue Dividende ist das helle Entzücken jener, die in
ihrem Briefkasten gezähnte Boten aus der
Vergangenheit entdecken.
Marc Lettau ist Redaktor der «Schweizer Revue»

Zürcher Prepaid-Pioniere
1840 wurde in England die erste Briefmarke herausgegeben. Die Grundidee war, die
Kosten für die Beförderung eines Briefes nicht mehr beim Empfänger, sondern beim
Absender einzuziehen. Am 1. März 1843 führte auch der Kanton Zürich dieses «postalische Prepaid-System» ein – als erster «Staat» nach England. Am 30. September
1843 folgte Genf mit einer eigenen Marke, der Double de
Genève («Doppelgenf»). Am 1. Juli 1845 konnten die Baslerinnen und Basler für 2 1/2 Rappen die ersten «Basler Tauben» erwerben. Erst 1849 wurde das schweizerische Postwesen gegründet, welches ab 1850 Briefmarken für die ganze
Schweiz ausgab. Aus dieser Zeit stammt auch das wertvollste philatelistische Sammlerstück: Der Katalogpreis für
die Bundesmarke «RayonI» von 1851, hellblau mit Kreuzeinfassung, liegt bei 250 000 Franken. 
(mul)
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Zwischen drinnen und draussen: Bücher und Literaten der Fünften Schweiz
Von Charles Linsmayer

Lina Bögli bereiste die ganze Welt und entlarvte mit dem
Bestseller «Vorwärts» das koloniale Zeitalter
Am 15. April 1858 als Bauerntochter in Oschwand geboren, wurde
Lina Bögli nach der Volksschule mit 12 Jahren als Magd in den Jura
geschickt. Ab 1875 arbeitete sie drei Jahre in Neapel, bei einer wohlhabenden Schweizer Familie. Dort lernte sie als Kindermädchen
nicht nur Italienisch, sondern auch Deutsch, wie sie selber später
sagte. Von 1878 bis 1892 lebte sie dann, unterbrochen durch zwei pädagogische Studienjahre in Neuchâtel, als Erzieherin bei einer Adelsfamilie im polnischen Krakau. Und von dort aus brach sie 1892 zu
der Reise auf, die sie rings um den Erdball führen sollte.
Eine unglückliche Liebe

Als ihre Erinnerungen – «Forward: Letters written on a trip around
the world» 1904 in Philadelphia erschienen und 1906 als «Vorwärts»
bei Huber, Frauenfeld, auch deutsch publiziert – sie berühmt gemacht hatten, verbreitete Lina Bögli die Legende, sie habe sich mit
der Reise eine Bedenkfrist auf den
Heiratsantrag eines polnischen Offiziers ausbedungen, der im Weltkrieg
gefallen sei. In Wirklichkeit aber überlebte der Mann sie, die Heirat war gescheitert, weil ihm die 50 000 Kronen
fehlten, die ein verheirateter Offizier
als Kaution hinterlegen musste. Enttäuscht liess sie Hauptmann Bijak 1914
im Tagebuch sterben: «Tod des einzigen Mannes, den ich je geliebt habe,
den ich aus lauter Liebe nicht heiraten
wollte, um seine Karriere nicht zu zerstören, der sozusagen mein Schicksal
wurde, weil ich, ohne ihn gekannt und
geliebt zu haben, nie an eine Weltreise
gedacht hätte.»

suchte einen Job als Lehrerin und ersparte sich das Billett zur Weiterreise. Am 12. Juli 1902 stand sie wieder auf dem Krakauer Bahnhof und konnte kaum glauben, dass sie «zehn lange Jahre von Europa
abwesend gewesen sein sollte, so wenig schienen mir die Orte und
die Leute verändert».
Der Reisebericht, den sie auf dem Schloss ihrer ehemaligen Arbeitgeber schrieb, machte solcherart Furore, dass sie 1910 nach
Japan und China aufbrach, um den Erfolg mit einer zweiten, dreijährigen Reise zu wiederholen. Nur auf Deutsch erschienen, erzielte das so entstandene zweite Buch, «Immer vorwärts», mitten
im Ersten Weltkrieg, allerdings nur noch einen Achtungserfolg, und
als Lina Bögli am 22. Dezember 1941 in Herzogenbuchsee nach Jahren als unermüdliche Vortragsreisende starb, war jene europäisch
dominierte Welt, die sie beschrieben hatte, unwiderruflich zum
Untergang verurteilt.

Zitat
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Als Lehrerin um die Welt

Mit 1400 Franken in der Tasche bestieg
Lina Bögli am 12. Juli 1892 in Krakau
den Schnellzug, als sie in Sydney ankam,
besass sie gerade noch 5 Pfund Sterling.
Schon wenige Wochen später unterrichtete sie für gutes Geld gleichzeitig
an drei australischen Privatschulen!
Das Gleiche schaffte sie auch in Honolulu, in San Francisco und auf vielen
weiteren Stationen ihrer Reise: Sie

«Es ist vollbracht! Die Aufgabe, die ich mir
vor zehn Jahren gestellt habe, ist gelöst, und
zwar aufs genaueste gelöst; denn ich hatte mir
versprochen, am 12. Juli, dem Jahrestag meiner Abreise, wieder an meinem Ausgangspunkt anzukommen, und letzten Samstag,
12. Juli, bin ich am Krakauer Bahnhof wieder
angelangt. Jetzt glaube ich wirklich, das Lob
meiner Freunde, dass Pünktlichkeit meine
Haupttugend sei, zu verdienen.» (Aus «Vorwärts», 1906)
BIBLIOGRAfIE: Unter dem Titel «Talofa» ist
Lina Böglis «Vorwärts» im efef-Verlag, Wettingen,
und als Lenos-Taschenbuch greifbar. Bei Bernard
Campiche liegt die französische Übersetzung
«En avant» vor.

Spiegel der kolonialen Welt

Die selbstbewusste, draufgängerische
Lina Bögli beschrieb die Welt, die sie
vorfand, völlig naiv, unverstellt und
mitsamt ihren fatalen Vorurteilen. So
fällt sie bei der Begegnung mit den australischen Ureinwohnern folgendes
Urteil: «Schön sind die Leute nicht,
das kann ihnen die vorurteilsloseste
Person nicht nachsagen. Die Frauen
sind noch hässlicher als die Männer,
meist furchtbar mager, mit solch unproportioniert langen Gliedern, dass
sie Affen mehr ähnlich sehen als Menschen.» Humor, wenn auch unfreiwilliger, fehlt dem Buch aber nicht. Als ihr
in Neuseeland ein 90-jähriger MaoriHäuptling gesteht, dass er manchen
Weissen gegessen habe, obwohl sie
nicht halb so gut seien wie Braunhäute,
dass ihm die vor ihm stehende junge
Dame jedoch als «zarter Leckerbissen»
erscheine, heisst es in ihrem Bericht:
«Ich mag ihn seither nicht mehr so gern,
besonders, wenn er mir die Hand küsst,
mir scheint, er behalte sie unanständig
lange an seinen Lippen!»
CHARLES LINSMAYER ist Literaturwissenschaftler und Journalist in Zürich
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ASO-Ratgeber
Ich habe mehrere Jahre in der Schweiz ge
arbeitet und wahrscheinlich auch Pensionskassenbeiträge einbezahlt, die ich nie bezogen
habe. Wie kann ich herausfinden, ob ich über
Altersguthaben verfüge?
Das Beitragsobligatorium der 2. Säule (Pensionskasse) wurde in der Schweiz 1985 flächendeckend eingeführt. Davor waren Beiträge an die berufliche Vorsorge auf
freiwilliger Basis, ausser bei anderen Regelungen durch Gesamtarbeitsvertrag.
Auslandschweizer, die einmal in der
Schweiz einer Erwerbstätigkeit nachgegangen sind und sich ihr Kapital der 2. Säule
nicht auszahlen liessen, haben Anrecht auf
Versicherungsleistungen.
Wenn Ihnen die Adresse Ihrer damaligen
Vorsorgeeinrichtung in der Schweiz nicht
bekannt ist, so können Sie bei der Zentralstelle 2. Säule eine schriftliche Anfrage einreichen.
Dazu verwenden Sie ein Formular der
Zentralstelle 2. Säule, welches Sie entweder
online herunterladen oder bei der Stelle anfordern können. (Siehe Internet-Adresse
unten.) Das von Ihnen eingereichte Formular wird von der Zentralstelle 2. Säule mit
den Meldungen der Einrichtungen verglichen. Bei Übereinstimmungen werden Sie
und die zuständige Einrichtung orientiert.
Die möglichen Ansprüche haben Sie dann
direkt bei der Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung geltend zu machen.
Um die Nachforschung zu erleichtern, ist
es wichtig, dass Sie von den folgenden Dokumenten eine nicht beglaubigte Kopie beilegen: AHV-Ausweis, Lohnausweis, Ar-
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beitsvertrag, Versichertenausweis 2. Säule,
Arbeitsbestätigung und bei Erbschaftsangelegenheiten die Todesfallbescheinigung
Zentralstelle 2. Säule, Sicherheitsfonds BVG,
Eigerplatz 2, Postfach 1023, 3000 Bern 14,
SCHWEIZ, Telefon +41 (0)31 380 79 75,
E-Mail: info@zentralstelle.ch
www.sfbvg.ch > Suche nach Guthaben > Anfragen Zentralstelle 2. Säule

Rechtsdienst ASO
Der Rechtsdienst der ASO erteilt allgemeine rechtliche Auskünfte zum schweizerischen Recht und
insbesondere in den Bereichen, die Auslandschweizer betreffen. Er gibt keine Auskünfte über
ausländisches Recht und interveniert auch nicht
bei Streitigkeiten zwischen privaten Parteien.

Falsche
Telefonnummer
Im Artikel «Studien- und Ausbildungsberatung neu mit educationsuisse» in der
«Schweizer Revue» vom Februar 2014 waren falsche Telefonnummern und eine falsche Postleitzahl vermerkt. Nachfolgend
finden Sie die korrekte Adresse von educationsuisse – Ausbildung in der Schweiz.
Auskunft betreffend Ausbildungen und
Stipendien erteilen:
info@educationsuisse.ch
Fiona Scheidegger,
Co-Geschäftsleiterin educationsuisse
fiona.scheidegger@educationsuisse.ch
Telefon +41 (0)31 356 61 22
Ruth von Gunten, Sachbearbeiterin
ruth.vongunten@educationsuisse.ch
Telefon +41 (0)31 356 61 04
educationsuisse, Alpenstrasse 26
3006 Bern, Schweiz

Frühjahrssitzung des
Auslandschweizerrats
Mehr als 20 Geschäfte hatte der Auslandschweizerrat (ASR) an seiner Sitzung vom
22. März in Bern zu behandeln. Viel Raum
nahm die Diskussion zu den Folgen ein, die
das Ja zur Masseneinwanderungsinitiative bei
der Abstimmung vom 9. Februar 2014 für die
Auslandschweizer haben könnte (siehe auch
Seiten 12 + 13). Zahlreiche Ratsmitglieder
äusserten sich sehr besorgt, besonders bezüglich der Folgen für die Jugend und deren Ausbildung sowie für die Wissenschaft. Der ASR
unterstützte einen offenen Brief des Dachverbands der Jugendorganisationen an den
Bundesrat und die europäischen Behörden
wegen des von der EU suspendierten Programms «Erasmus+», mit dem die Zusammenarbeit von Hochschulen und die Mobilität der Studenten gefördert wird.
Erfreuliche Mitteilungen erhielten die
Ratsmitglieder bezüglich des Auslandschweizergesetzes: Es wurde im März vom
Ständerat verabschiedet und sollte in der
Sommersession vom Nationalrat genehmigt
werden. Der Zusammenzug aller die Auslandschweizer betreffenden Gesetze und
Erlasse in diesem Gesetz sowie die klare
Zuständigkeit des Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) für die Belange der Auslandschweizer (Guichet
Unique) sollte künftig bei der Politik des
Bundes bezüglich der «Fünften Schweiz» zu
mehr Kohärenz und Effizienz führen.
An den ASO-Vorstand zur Überarbeitung
zurückgewiesen wurde ein Vorschlag zur
Amtszeitbeschränkung der Vorstandsmitglieder, der offenbar auch innerhalb dieses
Gremiums umstritten war.
(BE)
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Angebote der Auslandschweizer-Organisation ASo
Die Auslandschweizer-Organisation (ASO) ist als privatrechtliche Stiftung ein Kompetenzzentrum zur Wahrung der
Interessen der im Ausland lebenden Schweizer Bürger. Nebst
der Herausgabe der «Schweizer
Revue» bietet sie in Zusammenarbeit mit ihren Partnerorganisationen verschiedene
Dienstleistungen für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer.

Rechtsberatung. Kostenlose
Beratung bei Emigration ins
Ausland oder Rückwanderung in
die Schweiz. www.aso.ch > Rubrik «Beratung»
n Angebote für Kinder und
Jugendliche. Organisation von
Ferienlagern, Sprachkursen usw.
für junge Auslandschweizer, die
ihre Heimat besser kennenlernen möchten. www.aso.ch >
Rubrik «Angebote»
n

Beratung für Ausbildungen
in der Schweiz. Junge Auslandschweizerinnen und -schweizer,
die in der Schweiz eine Ausbildung oder ein Studium absolvieren möchten, werden bei der
Auswahl von Ausbildungsplätzen und bei Anträgen für Stipendien unterstützt und begleitet. www.aso.ch > Rubrik
«Beratung»
n Netzwerk. Kontakte mit
Schweizerinnen und Schweizern

n

in aller Welt dank der InternetPlattform
www.swisscommunity.org

Auslandschweizer-Organisation
Organisation des Suisses de l’étranger
Organizzazione degli Svizzeri all’estero
Organisaziun dals Svizzers a l’ester
Alpenstrasse 26
CH-3006 Bern

AuslandschweizerOrganisation ASO
Alpenstrasse 26,
3006 Bern, SCHWEIZ
Telefon +41 31 356 61 00
info@aso.ch
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Von Generation zu
Generation
Die 14-jährige Madelyn Meury hat zusammen mit ihrem 15-jährigen Cousin
Joel Pilkington im vergangenen Jahr
an der Schweizer Reise von SJAS teil
genommen. Ihr Grossvater Peter Meury
hat den beiden diese Entdeckungstour
zu ihren Schweizer Wurzeln ermöglicht.

Joel wurde in Kanada geboren, heute lebt er
mit seiner Mutter, Theresa, der Tochter
von Peter und Patricia Meury, in Sydney.
Madelyn lebt mit ihrem Vater, Matthew,
etwa 800 Kilometer von Sydney entfernt in
Wahroonga. Theresa und Matthew haben
beide in den Achtzigerjahren an Lagern für
junge Auslandschweizer teilgenommen.
Theresa war, wie ihr Sohn Joel, 15 Jahre
alt, als sie mit der Stiftung für junge Auslandschweizer (SJAS) in die Schweiz reiste.
Sie sei zwar in den letzten 30 Jahren viel in
der Welt herumgekommen, sagt sie, die einmalige Chance in ihrer Jugend werde sie aber
nie vergessen.
Von spannenden Begegnungen mit anderen Auslandschweizern, dem Reisen durch
atemberaubende Landschaften und dem interessanten und erlebnisreichen Programm
konnte im Sommer 2013 auch Joel profitieren. Besonders gefallen hat ihm das Riverrafting auf der Aare. Er habe so begeistert
von der Schweizer Reise erzählt, dass auch
sein jüngerer Bruder bald ein Lager besuchen möchte, sagt seine Mutter. Seine Cousine Madelyn habe zuhause viel von den
Freundschaften erzählt, die sie geschlossen
hat, und vom Einblicken in verschiedene Lebensstile.

Joel (zweiter von rechts) mit seiner Mutter und seinen Brüdern Bennet und Chace vor dem Abflug
in die Schweiz

Schwester Theresa. Alle sind sich einig: Wer
an einem solchen Lager teilnimmt, gewinnt
Selbstvertrauen und Selbständigkeit und vor
allem schliesst er Freundschaften mit Leuten in der ganze Welt. Madelyn sagt, sie
könne sich gut vorstellen, in Zukunft einmal
auch ihre eigenen Kinder in ein solches Lager für Auslandschweizer zu schicken. Die
Erfahrungen hätten sie reifer werden lassen.
Kreuz und quer durchs Land

Madelyn und Joel haben verschiedene Aspekte der Schweiz erlebt: Sie wanderten in
den Bergen, in den eindrücklichsten Landschaften der Schweiz, sie reisten vom Zürcher
Flughafen Richtung Nordosten zum Rheinfall, von dort südwärts ins Bündnerland, mit
dem Glacier Express den Alpen entlang zum
Aletschgletscher, dann auf der Aare in den
Westen an den Neuenburgersee, von dort
durch den Jura und nach Luzern, und schliesslich, nach zehn Tagen, zurück zum Ausgangspunkt. Es ist ein dichtes Programm, bei dem

sie vieles im Heimatland ihres Grossvaters
kennengelernt haben. In besonders guter Erinnerung hat Madelyn den kulinarischen Teil
der Schweizer Reise: Gemeinsam Rösti essen
oder Schoggifondue geniessen, das sei unvergesslich. Von ihrem Grossvater haben die beiden schon vor der Reise mitbekommen, dass
die Schweizer ihr Essen lieben und dass dies
auch Verbundenheit mit der Heimat bedeute.
Joel hat deshalb auch eine grosse Portion Basler Läckerli mit zurück nach Australien genommen.
Das Leiterteam von SJAS scheut jeweils
keine Mühe, für die jungen Auslandschweizer ein möglichst abwechslungsreiches Programm mit Übernachtungen in den unterschiedlichsten Unterkünften auf die Beine
zu stellen.


Simone Riner (projektLeiterin SJAS)

Die Stiftung für junge Auslandschweizer organisiert seit bald hundert Jahren Lager für
die Kinder der Fünften Schweiz. www.sjas.ch
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Eine einmalige Chance

Vor dem Lager war Madelyn offenbar etwas
nervös, doch sie merkte bald, dass das grundlos war. Freundschaften zu schliessen, ist in
einer Lagergruppe einfach. Wer zusammen
Zelte aufstellt, darin übernachtet und von
Tag zu Tag mit den unterschiedlichsten Verkehrsmitteln von einem Ort zum andern
reist, der fasst schnell Vertrauen in seine
Kollegen. Ihr Vater sagte, er sehe eine solche
Reise als eine Once-in-a-lifetime-Gelegenheit. Er selber habe Freundschaften geschlossen, die weit über das Lager hinaus angedauert hätten. Dies bestätigt auch seine

Vorgeschichte
Eines Tages fanden wir in meiner Mailbox von SJAS eine Nachricht von Peter Meury, dem
Grossvater von zwei Lagerteilnehmern an der Schweizer Reise, der sich herzlich für die
verschickte Foto-CD bedankte und uns bat, ihm ein eigenes Exemplar zu senden. Weiter
schrieb er: «In früheren Jahren entstanden manchmal auch Filmstreifen, und mein
Sohn ist immer noch im Besitz eines solchen von einem Lager, an welchem er teilnahm.»
Auf unsere Frage nach dem «Filmstreifen» kam die Antwort: «Werde mich bei meinem
Sohn Matthew erkundigen, wo das Video ist. Selbstverständlich kann ich es Ihnen zustellen, wenn es noch vorhanden ist. Dass es existiert, weiss ich, denn es war lange
Jahre in meinem Büchergestell, und wurde wieder aktuell, als seine Tochter Madelyn für
das Lager angemeldet wurde.» Das Video hat Peter Meury gefunden, auf DVD gebrannt
und uns von Australien in die Schweiz bringen lassen.
Unter www.sjas.ch /Medienberichte finden Sie den Film vom Lager in Kandersteg 1986.
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Die Jugend trifft
sich in der Schweiz
Die ASO hat im Sommer ein vielfältiges
Angebot für Ferien- oder Bildungsaufenthalte in der Schweiz.
Daten Freizeitangebote:

Quer durch die Schweiz  19.4. – 26.4.2014
Sommer-Camp 1 La Punt  12.7. – 25.7.2014
Sommer-Camp 2 La Punt  26.7. – 8.8.2014
Adventure Reise
Berner Oberland 
29.8. – 8.8.2011
Entdecke die Schweiz 
2 Wochen
Daten Bildungsangebote:

Deutschkurs Zürich

30.6. – 11.7.2014

Französischkurs Freiburg 30.6. – 11.7.2014
Deutschkurs Baden 
11.8. – 22.8.2014
Französischkurs Freiburg 11.8. – 22.8.2014
Seminar zum Auslandschweizer-Kongress
11.8. – 18.8.2014
Bildungsplatz Schweiz	
2 Wochen
Informationen finden Sie auf www.aso.ch
oder www.swisscommunity.org.

Sommerlager für
8- bis 14-Jährige
Im Juli und August 2014 können Auslandschweizer Kinder in zweiwöchigen Sommer
lagern zusammen mit 30 bis 50 Kindern aus der
ganzen Welt eine tolle Zeit verbringen und die
Schweiz und ihre Kultur kennenlernen.

Es gibt in unseren Ferienlagern noch einzelne freie Plätze. Die genauen Angaben
dazu sowie das Anmeldeformular finden Sie
unter www.sjas.ch (Rubrik «Ferienlager»).
Auf Anfrage stellen wir Ihnen unsere Informationsbroschüre mit der Angebotsübersicht gerne auch per Post zu.
Die Stiftung für junge Auslandschweizer
möchte allen Auslandschweizer Kindern wenigstens einmal die Chance geben, die
Schweiz auf diese Art kennenzulernen. Deshalb können wir in berechtigten Fällen Beitragsreduktionen gewähren. Wir erteilen
Ihnen gerne weitere Auskünfte.
Stiftung für junge Auslandschweizer (SJAS)
Alpenstrasse 26, 3006 Bern, SCHWEIZ
Telefon: +41 31 356 61 16, Fax: +41 31 356 61 01
info@sjas.ch, www.sjas.ch

Alain Berset

Otfried Jarren

92. Auslandschweizer-Kongress in Baden vom 15. bis 17. Aug. 2014
Am diesjährigen Auslandschweizer-Kongress in Baden steht das Thema «Informationstechnologie und soziale Medien: Chancen für die
Fünfte Schweiz» im Mittelpunkt. Referieren werden unter anderen Bundesrat Alain Berset und Otfried Jarren, Professor für Publizistikwissenschaft an der Universität Zürich.
Unter www.aso-kongress.ch erfahren Sie mehr zum Kongressthema. Dort können Sie auch online Ihr Anmeldedossier für den Kongress bestellen. Reservieren Sie schon heute die Kongressdaten. Wir freuen uns auf Sie!
Bitte schicken Sie mir die Anmeldeunterlagen für den 92. Auslandschweizer-Kongress in Baden. Meine Anschrift lautet:
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Name:	Vorname:
Adresse:
Land:

PLZ/Ort:

E-Mail:
Bitte leserlich und in Blockschrift schreiben. Die Anmeldeunterlagen sind in zwei Sprachen erhältlich: q Deutsch q Französisch
(Bitte gewünschte Sprache ankreuzen.) Schicken Sie den Talon an: Auslandschweizer-Organisation, Communications & Marketing,
Alpenstrasse 26, 3006 Bern, SCHWEIZ / Fax: +41 (0)31 356 61 01 oder E-Mail: communication@aso.ch; www.aso-kongress.ch
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Aus dem Bundeshaus

Wie plane ich meine
Auslandsreise?
«Ich habe in der Zeitung gelesen, dass Sie
hier sind. Wie sieht es in Thailand aus?»,
fragt die Dame, noch bevor sie richtig an unserem EDA-Stand angekommen ist. Diese
Frage wurde uns an den Ferienmessen in
Basel und Genf, an denen wir vertreten waren, häufig gestellt.
Die Reisenden machen sich Sorgen wegen
politischer Unruhen. Sollen sie ihre Reise
jetzt reservieren und vom Frühbuchrabatt
profitieren oder noch abwarten und die Lage
beobachten? Das muss natürlich jede und jeder für sich selbst entscheiden, aber wir können ihnen zeigen, wo und wie sie die Reisehinweise des EDA finden. Mit zwei
Tablets haben wir Zugang auf unsere Internet-Seite. «Die neueste Technologie», stellt
ein junger Mann anerkennend fest. «Kann
man die auch mitnehmen?»
Reisevorbereitung
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Ein Tablet erhält er natürlich nicht, dafür
unsere Reise-Checkliste im Kreditkartenformat. Wer sie Blatt für Blatt durcharbeitet, informiert sich in den Reisehinweisen
über die Sicherheitslage und in Reiseführern
über Kultur und Sehenswürdigkeiten, beantragt sein Visum rechtzeitig, macht die nötigen Impfungen – kurz: ist optimal auf die
Reise vorbereitet und verhält sich im Ausland risikobewusst.
Zur Reisevorbereitung gehören zudem
n eine umfassende Reiseversicherung. Sie
übernimmt je nach Vertrag Kosten bei
Krankheit, Annullierungen oder Umbuchungen und leistet Unterstützung nach
Diebstahl von Geld und Ausweisen oder bei
Unfall etc.

das Online-Erfassen der Reisedaten auf
itineris, der Registrierungsplattform des
EDA. So können wir die Reisenden im Krisenfall einfacher kontaktieren. Die registrierten Personen erhalten ein SMS oder EMail, wenn sich die Sicherheitslage in ihrem
Aufenthaltsgebiet massiv verschlechtert.
Die Online-Registrierung itineris ist aber
kein Vorwarnsystem für Naturereignisse
wie Erdbeben, Tsunami, Wirbelstürme etc.
In solchen Fällen sind immer die Warnungen und Anweisungen der zuständigen lokalen Behörden zu befolgen.
n

Ein reisefreudiges Volk

Passionierte Reisende erzählen uns an der
Messe von ihren Erlebnissen und Reiseplänen. Was wir aus den Statistiken wissen, spüren wir hier: Die Schweizerinnen und
Schweizer sind reisefreudig. Die Reisehinweise mit der Einschätzung der Sicherheitslage in 176 Ländern und allgemeinen Tipps
für die Reisevorbereitung und für unterwegs
sind denn auch die am häufigsten besuchte
Internet-Seite des EDA. Via Twitter informieren wir laufend über die wichtigsten Updates der Reisehinweise und via itinerisApp
können Sie diese Informationen herunterladen.
Entführungsrisiko

Ein Ehepaar schwärmt von seiner einmaligen Reise durch Mauretanien und Mali im
vergangenen Jahr und zieht Bilanz: «Ausser
einer Reifenpanne hatten wir kein Problem
und wurden überall freundlich empfangen.
Das EDA übertreibt, wenn es von Reisen in
diese Länder abrät.» – Nein, wir übertreiben
nicht. Wir überprüfen die Reisehinweise
laufend und raten nur von Reisen ab, wenn
wir das Risiko aufgrund unserer Informationen als zu hoch einschätzen.

Das Risiko entführt zu werden, ist in der
Sahara und den angrenzenden Gebieten seit
mehreren Jahren sehr hoch und die Lage unberechenbar: Mehrere westliche Ausländer
sind zurzeit in der Hand von Terroristen.
Natürlich passiert nicht jedem Ausländer etwas – aber es kann jedem etwas passieren.
Und dann? Dann beginnen für die Entführten unendlich lange Tage und Wochen körperlicher und psychischer Belastung und für
die Angehörigen eine Zeit quälender Ungewissheit. Für den Staat beginnen langwierige und komplizierte Verhandlungen mit
ungewissem Ausgang. Lösegeld bezahlt die
Schweiz keines, einerseits um ihre Bürger
und Bürgerinnen nicht zum Ziel von Entführungen zu machen und andrerseits um
die Terroristen nicht zu stärken.
Broschüre, Checkliste, Flyer

Unsere Besucherinnen und Besucher drängt
es weiter. Zum Abschied erhalten sie neben
der Reise-Checkliste auch die Broschüre
«Wenn einer eine Reise tut» und den Helpline-Flyer mit der abtrennbaren Karte, sodass sie die Nummer der Helpline und die
wichtigsten Anlaufstellen des EDA für Reisende immer griffbereit haben. Seit Juli 2013
wird der Flyer übrigens auch allen neuen
Schweizerpässen beigelegt.
Diese Dienstleistungen und Informationen stehen allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern weltweit zur Verfügung. Beachten
Sie unsere Internet-Seiten und wenden Sie
sich bei Fragen an die Botschaft, das Generalkonsulat oder an die Helpline EDA in
Bern. Diese beantwortet Ihre Anfragen
rund um die Uhr mündlich oder schriftlich.
		 Das EDA-Ferienmesse-Team
Dienstleistungen
n www.eda.admin.ch/reisehinweise:
länderspezifische Lage-Einschätzung und
allgemeine Reisetipps
n www.eda.admin.ch/itineris: OnlineRegistrierung der Reisedaten
n itinerisApp für iPhone und Android:
Zugang zu Reisehinweisen, OnlineRegistrierung itineris, Helpline EDA und
Adressen der Schweizerischen Auslandsvertretungen
n www.twitter.com/travel_edadfae: Updates der Reisehinweise und Ferientipps
n	Helpline EDA +41 800 24-7-365 oder
Skype helpline-eda: Konsularische Fragen
aller Art
n www.helpline-eda.ch
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Reisehinweise
Telefon Schweiz:
Telefon Ausland:
E-Mail:
Skype:

0800 24-7-365
+41 800 24-7-365
helpline@eda.admin.ch
helpline-eda

www.eda.admin.ch/reisehinweise
Helpline EDA 0800 24-7-365
www.twitter.com/travel_edadfae

Online-Registrierung für Schweizerinnen
und Schweizer auf Auslandreisen

www.eda.admin.ch/itineris

Publikation
Das Foto widerspiegelt die drei Prioritäten
des Präsidialjahres von Didier Burkhalter:
Jugend, Arbeit und Öffnung. Der Bundesrat selber befindet sich dort, wo er auch arbeitet. Die Türe steht offen und erlaubt zusammen mit der Aussicht aus dem Fenster
einen offenen Blick auf die Schweiz und die
Welt. Zwei junge Fotografenlehrlinge der
Ecole supérieure d'arts appliqués in Vevey,
Chayanne Fressineau und Yannik Maron,
beteiligten sich an der Bildkonzeption und
den Vorarbeiten für die Aufnahme.
Bestellen und Herunterladen des Fotos:
www.admin.ch/br >Dienstleistungen >
Bundesratsfoto
Im Bundesratszimmer: Johann N. SchneiderAmmann, Eveline Widmer-Schlumpf, Simonetta
Sommaruga (Vizepräsidentin), Bundespräsident
Didier Burkhalter, Doris Leuthard, Ueli Maurer,
Alain Berset, Bundeskanzlerin Corina Casanova,
(von links nach rechts)
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Hinweise
Melden Sie Ihrer schweizerischen Vertretung Ihre E-Mail-Adresse(n) und Mobil
telefon-Nummer(n) und/oder deren Änderungen und registrieren Sie sich bei
www.swissabroad.ch, um keine Mitteilung
(«Schweizer Revue», Newsletter Ihrer Vertretung usw.) zu verpassen.
Die aktuelle Ausgabe der «Schweizer Revue» sowie die früheren Nummern können
Sie jederzeit über www.revue.ch lesen oder
ausdrucken. Die «Schweizer Revue» (bzw.
die «Gazzetta Svizzera» in Italien) wird kostenlos als Druckausgabe oder elektronisch
(via E-Mail bzw. als iPad-/Android-App) allen Auslandschweizer-Haushalten zugestellt, die bei einer Botschaft oder einem Generalkonsulat registriert sind.

eidgenössische Abstimmungen
Am 18. Mai 2014 wird über vier Vorlagen abgestimmt:
n Bundesbeschluss vom 19. September 2013 über die medizinische Grundversorgung (direkter Gegenentwurf zur Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin»); siehe auch Seite 15,
n Volksinitiative vom 20. April 2011 «Pädophile sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten
dürfen»; siehe auch Seite 16,
n Volksinitiative vom 23. Januar 2012 «Für den Schutz fairer Löhne (Mindestlohn-Initiative)»; siehe auch Seite 16,
n Bundesgesetz vom 27. September 2013 über den Fonds zur Beschaffung des Kampfflugzeugs Gripen (Gripen-Fonds-Gesetz), siehe auch Seite 15.
Alle Informationen zu den Vorlagen (Abstimmungsbüchlein, Komitees, Parteiparolen,
Vote électronique etc.) finden Sie unter www.ch.ch/abstimmungen.
Weitere Abstimmungstermine 2014: 28. September; 30. November.
Volksinitiativen
Die folgende eidgenössische Volksinitiative wurde bis Redaktionsschluss neu lanciert
(Ablauffrist der Unterschriftensammlung in Klammern):
n «Für Ernährungssicherheit» (4. 8. 2015)
Die Liste der hängigen Volksinitiativen finden Sie unter www.bk.admin.ch > Aktuell >
Wahlen und Abstimmungen > Hängige Volksinitiativen.

VERANTWORTLICH FÜR DIE AMTLICHEN MITTEILUNGEN DES EDA:
peter zimmerli, AUSLANDSCHWEIZERBEZIEHUNGEN
BUNDESGASSE 32, 3003 BERN, Schweiz; TELEFON: +41 800 24 7 365
WWW.EDA.ADMIN.CH, MAIL: HELPLINE@EDA.ADMIN.CH
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Echo

Trouvaillen

Ruanda und die Schweizer
Entwicklungshelfer

Wenn von Ruanda die Rede ist,
denken die meisten von uns
wohl zuerst an den Genozid von
1994, an die Massaker von Hutus an den Tutsis. Im Film «Wir
kamen um zu helfen» des

Schweizer Regisseurs Thomas
Isler sind die schrecklichen Ereignisse auch ein Thema, im
Zentrum steht jedoch die Entwicklungshilfe der Schweiz in
Ruanda. Bereits 1963 begann die
Schweizer Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

(DEZA), Projekte in Ruanda zu
entwickeln – bis 1993 sind fast
350 Millionen Franken in dieses
Land geflossen.
Isler geht es in seinem Film jedoch nicht um eine kritische
«Abrechnung» mit der Entwicklungshilfe und der DEZA, son-

dern um ganz grundsätzliche
Fragen zur Entwicklungszusammenarbeit. Wo beginnen Besserwisserei und Herablassung? Welche Fantasien von Allmacht
stecken hinter der Idee von Entwicklungshilfe? Dabei kommen
Betroffene – Entwicklungshelfer und Ruander – zu Wort. Entstanden ist ein hochinteressanter
Film über ein immer umstrittenes Thema, den es glücklicherweise auch als DVD gibt.
DVD, Originalversion, d/f/ruandisch,
Untertitel f/d/e; 87 Min.; zu
beziehen bei maximage, Neugasse 6,
8005 Zürich; www.maximage.ch;
E-Mail info@maximage.ch;
Telefon +41 44 274 88 66

Visitenkarte der Schweiz

Die Schweizer Botschaften und Konsulate in aller Welt sind Schaufenster und Visitenkarte für unser Land. «Normalsterbliche» bekommen sie jedoch kaum je von innen zu sehen – mal abgesehen
von den Büros mit Schalter, wo Auslandschweizer ihren Papierkram erledigen müssen. Doch nun gibt es ein Buch, wo man seine
Neugier hinsichtlich Architektur und Innenleben von Schweizer
Botschaften befriedigen kann. Vorgestellt werden im Bildband –
herausgegeben von der Gesellschaft für Schweizerische Kunstge-
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Grosse Worte

Es gibt Reden, die in die Weltgeschichte eingegangen sind – Papst Urbans Aufruf zu den
Kreuzzügen oder Kennedys Rede in Berlin.
Ob sie die Geschichte der Welt verändert haben, bleibe dahingestellt. Aber sie sind Zeitzeugnisse, sie widerspiegeln Stimmungen,
Ängste und Hoffnungen eines Augenblicks.
Bei Schweizer Radio SRF hat der Historiker
und Journalist Felix Münger im März eine
sehr gelunge Sendereihe gestaltet zu «Reden,
die Geschichte schrieben» von Schweizerinnen und Schweizern. Zu Wort kommen Karl

schichte in Bern – 34 Niederlassungen der Schweiz im Ausland.
Von Ankara bis Wellington reicht die Liste. Die Texte sind kurz,
die Bilder dafür aufschlussreich. Die Architektur reicht von bieder
bis pompös, ebenso die Einrichtung.
Buch: «Schweizer Botschaften und Vertretungen im Ausland»; Autorin: Catherine Courtiau; Vorwort: Bundesräte Eveline Widmer-Schlumpf und Didier Burkhalter; Herausgeberin: Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte, Bezug
über www.gsk.ch ; zweisprachige Ausgabe D/F, gebunden, CHF 80.– ; in Englisch als eBook CHF 40.–

Spitteler, Robert Grimm, Marcel Pilet-Golaz, Eduard von Steiger, Hans Peter Tschudi,
Emilie Lieberherr, Aernschd Born, Elisabeth

Kopp, Friedrich Dürrenmatt und Christoph
Blocher. Der Verlag hier+jetzt hat gleichzeitig ein sehr sorgfältig gestaltetes Buch mit
einordnenden Begleittexten und Auszügen
aus den Reden herausgegeben. Hörerinnen
oder Leser verleitet Felix Münger zu einem
vergnüglichen und lehrreichen Streifzug
durch ein Jahrhundert Schweizer Geschichte.
«Reden, die Geschichte schrieben»;
Verlag hier+jetzt, Aarau; 320 Seiten; CHF 39.–.
www.hierundjetzt.ch; Sendereihe von Radio SRF
http://www.srf.ch/radio-srf-1/radio-srf-1/redendie-geschichte-schrieben
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Kurzmeldungen
Ja zu AuslandschweizerAusbildungsgesetz

Das Bundesgesetz über die
Vermittlung schweizerischer
Bildung im Ausland wurde
vom Nationalrat im März ver
abschiedet. Der Ständerat
hatte bereits im Dezember zu
gestimmt. Das Gesetz gibt den
17 Schweizer Schulen im Aus
land die Möglichkeit, mehr
ausländische Kinder aufzuneh
men und so die finanzielle Ba
sis zu verbreitern. Die Schwei
zer Schulen sollen auch
Berufslehren nach Schweizer
Vorbild anbieten können.
Immer mehr Grenzgänger

Im Jahr 2013 hat die Zahl der
Grenzgängerinnen und Grenz
gänger in der Schweiz um 3,8 %
zugenommen: 278 500 ausländi
sche Arbeitskräfte waren als
Grenzgänger registriert, 64,2 %
Männer und 35,8 % Frauen.
Mehr als die Hälfte der Grenz
gänger (52,4 %) wohnen in
Frankreich, 23,7 % kommen aus
Italien in die Schweiz, 20,5 %
aus Deutschland. Unter den
Grenzgängern sind mit 17,3 %
weit mehr als Hilfskräfte tätig
als im schweizerischen Durch
schnitt (3,7 %). Akademische
Berufe sind dagegen stark un
tervertreten: 11,6 % bei Grenz
gängern, 22,5 % bei Schweizer
Arbeitnehmerinnen und Ar
beitnehmern.
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Komplimente machen und
Komplimente erhalten

Zum internationalen Tag der
Komplimente am 1. März
wurde in der Schweiz eine Um
frage bei 8000 Schweizerinnen
und Schweizern zum Umgang
mit Komplimenten durchge
führt. Interessant ist dabei, dass
Wahrnehmung und Realität of
fenbar weit auseinanderklaffen.
Jeder zweite Befragte gibt an,
täglich Komplimente zu vertei

Zitate
len, aber nur jeder Fünfte erhält
täglich ein Kompliment. Laut
der Befragung verteilen die
Tessiner am meisten Kompli
mente, die Deutschschweizer
am wenigsten.
Wählen nach Namen

Bei Wahlen in der Schweiz
werden Kandidaten mit aus
ländischen Namen von den
Wählenden weit häufiger von
den Wahllisten gestrichen als
solche mit schweizerischen
Namen, dies hat eine Studie
von zwei Forschern der ETH
und der Uni Genf ergeben.
Im Kanton Zürich, wo bei
den Wahlen in den Kantons
rat rund 5 % der Kandidiere
nen ausländisch klingende
Namen – vorwiegend aus dem
Balkan – hatten, lag der Dis
kriminierungseffekt bei 28 %.
In Genf wurden von den 12 %
mit nichtschweizerischen Na
men insbesondere Personen
mit afrikanischen Namen aus
den Listen gestrichen. Hier
lag der Diskriminierungs
effekt bei 5 %.

«Kleine Länder straft man ab wie kleine Buben. Das darf sich die
Schweiz nicht gefallen lassen.»
		

Christoph Blocher, Nationalrat und SVP-Stratege
zur Haltung der EU gegenüber der Schweiz

«Die einzige Frage, welche die EU jetzt interessiert, lautet:
‹Wird die Schweiz sich an das Freizügigkeitsabkommen halten,
ja oder nein?›»
Yves Rossier, Generalsekretär des Aussen


departements (EDA) und Chefdiplomat bei den Verhandlungen
mit der EU nach dem Ja zur Masseneinwanderungs-Initiative

«Ihr müsst mich nicht durch Widerspruch verwirren. Sobald man
spricht, beginnt man schon zu irren.»
Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832), deutscher Schriftsteller

«Der Wissende redet nicht. Der Redende weiss nicht.»
Laotse, chinesischer Philosoph, 6. Jahrhundert v. Chr.

«Erwünscht ist die Trägheit des Bösen und das Schweigen
des Dummkopfes.» Nicolas de Chamfort (1741–1794), französischer Moralist
«Nichts Erbärmlicheres gibt es als ein feiner Herr, besessen von Hochmut.»
Miguel de Cervantes (1547–1616), spanischer Schriftsteller

«Wer sich den Gesetzen nicht fügen will, muss die Gegend verlassen, wo
sie gelten.»
Noch einmal Johann Wolfgang von Goethe
«So geht es nicht mehr weiter, wenn es so weitergeht.»
Erich Kästner (1899–1974), deutscher Schriftsteller

Statistik zu Ein- und
Auswanderung

1 886 630 Ausländerinnen und
Ausländer lebten Ende 2013 in
der Schweiz, dies geht aus den
Daten des Bundesamts für Sta
tistik hervor. Gegenüber dem
Vorjahr ist dies eine Zunahme
von 61 570 Personen (+3,4 %).
Die Mehrheit – 1 248 726 Per
sonen (knapp 66 %) – stammt
aus EU/EFTA-Staaten. Ihr
Bestand stieg im Vergleich
zum Vorjahr um 4,5 %. Insge
samt 155 401 Ausländerinnen
und Ausländer sind 2013 in die
Schweiz eingewandert (plus
8 % im Vergleich mit 2012).
Um 6,3 % angestiegen ist auch
die Zahl der Auswanderungen.
70 023 Personen haben die
Schweiz verlassen.

An den Olympischen Spielen in Sotschi
haben Schweizer Sportlerinnen und
Sportler elf Medaillen gewonnen (Bilder jeweils von links nach rechts). Am
erfolgreichsten war Dario Cologna mit
zwei Goldmedaillen (Langlauf Skiathlon und Langlauf 15 km klassisch). Gold
ging auch an Dominique Gisin (Ski alpin Abfahrt), Patrizia Kummer (Snowboard Riesenslalom), Jouri Podladtchikov (Snowboard Halfpipe) und Sandro
Viletta (Ski alpin Superkombination). Silbermedaillen gewannen Selina Gasparin
(Biathlon 15 km Einzelrennen), Nevin Galmarini (Snowboard Riesenslalom) sowie Beat Hefti und Alex Baumann (Zweierbob). Bronze ging an Lara Gut (Ski alpin
Abfahrt) und an das Frauen-Team im Eishockey.

Auslandschweizer, rettet die Bundesgarantie!
Auslandschweizer in existentiellen Notlagen zählen als Genossenschafter auf wertvolle Unterstützung.
Krieg, innere Unruhen oder allgemeine politische Zwangsmassnahmen können einen Existenzverlust
verursachen. In einem solchen Fall bietet die Genossenschaft eine Pauschalentschädigung.
Laut Entwurf des neuen Auslandschweizergesetzes (Bundesgesetz über Schweizer Personen und
Institutionen im Ausland) wird der Bundesbeschluss 1962 zur Gewährung einer Ausfallgarantie an die
Genossenschaft Solidaritätsfonds der Auslandschweizer zu Unrecht aufgehoben. Bis anhin gilt:
Sollte die Genossenschaft ihren Verpflichtungen gegenüber ihren Mitgliedern nicht mehr aufkommen
können, springt die schweizerische Eidgenossenschaft mit einem unbegrenzten, zinslosen Darlehen
ein. Diese Garantie soll weggenommen werden? Wer verantwortet diesen unannehmbaren Leistungsabbau für sämtliche Auslandschweizer?
Die Genossenschaft basiert auf Solidarität unter den Auslandschweizern, zwischen Inlandschweizern
und Auslandschweizern, zwischen Regierung und Volk. Es gilt: Einer für alle, alle für einen. Nur dies
trägt unsern Staat. Der genossenschaftliche Zusammenschluss ist Ausdruck von Freiheit und Selbstverantwortung. Dass der Bund erst hilft, wenn es die Selbsthilfeorganisation alleine nicht mehr schafft,
ist ein bewährtes Prinzip der Subsidiarität.
Setzen Sie ein Zeichen für Selbsthilfe auf Gegenseitigkeit und echter Eid-Genossenschaft (via Talon
oder www.soliswiss.ch).

Diese Genossenschaft ist eine allen Schweizerinnen und Schweizern offene Institution.
Ich fordere die Überführung des Bundesbeschlusses 1962 ins neue Auslandschweizergesetz
und trete als Zeichen der Solidarität der Genossenschaft Solidaritätsfonds der Auslandschweizer bei.
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